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, ©orwort 

35er ©ermatte unb auch ber norbifcfje Sßenfch, bet bett 

©ermatten feine 2(bjtammung berbanft, finb bon Urzeiten 

an fietg ©auem gewefen. Äämpften fie, fo taten fie eg alg 

©auetn. gufjren ffe Ü&** bte SDIeere, um neueg 2anb ju 

finben, fo taten fte eg aug bäuerlichen Sriebfräften, unb 

wenn fie Äönige würben, blieben fie im Snnerjlen boch 

©auetn. 35arum tft bie (Seele unferer Dtaffc für immer 

bem bäuerlichen 2eben jugewanbt, unb bie ©chilberung 

urfprüngtidjen bäuerlichen Sebeng werft in ung ein J£ei= 

matgefühl. ©o h^en auch ©jörnfon, ^amfun unb 25uun 

3ugang ju unferem J^erjen gefunben. 

35ieter ©ollmer 
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; Quellen: 

„Obiti ber 3uroiftng" ift eilt £ci( aub bem großen SRpman »ott £>Ia» 
®uün „®ie 3uroi!inger". ®ie neue, eitibÄnbige 5(ubgabe erfcfjieti im 
Vertag £. ©opertb, Hamburg, bem wir aud) für bie SlbbrucEbgenefc 
migung in biefem' SBudje banfett. 1 - * '-: 

3r. 2üilfj. ©runctm23er(ag, Seipjig 0 5, erlaubte unb bcn' 9?ad)-- 
brudf ber G'rjäfjtimg „S&orbjöim ©ranliben", aitb. bem bet ifjm rer= 
offentüdjten 2BerE eon ®jötn(lierneSBjörnfott „Überben &obenf8ergen". 

Ä'nut ^amfnnb 33üd)er jäfjlen jtim feften SSeflaitb ber beften flanbi» 
nabifdieit Literatur. Seinem im' Qllbcrt &ntgen*@et>rg 5D?ü(Ier iBerlag, 
SWündjen erfdjienenen SKoman „Segen ber @rbe" entflammt bab Seil* 
ftücE „®ie 8«nbn«bme", ' - . \ ■ '• 



=QDin Der mm oi«» ®unn 

, l . ■ 

23on.alter$ fyer 

2)er erfle 3umtJing, bon bem matt weif, mar bon ©üben 
geJommen, bon ©parbu ober ©tob ober fonft irgenbmofyer. 
(Sr l)icfi 5Jcr. - . 

(Sr foll berfjetratet gemefen fein unb J?of unb ©runb be* 
feffen fyaben. Sttit tfym Jam feine SJlutter. Sß3aö ifyn Ocrtrte^ 
ben fjatte, mochte ©ott miffen (Sr robete fiel) einen glecf 
(Srbe unter betn -ßof Stneä. - (Sineö SageS Jam ber SineS* 
batter unb forberte meljr spfticfjtarbeit bon ifym, aB herab* 
rebet morben mar, ^5er fdjaute ifyn nur an. Unb Jam ntcfyi 
©egen 3tbenb fyinlte $)erä alte SDlutter jurn «£of hinauf, 
moute mit ber Jpauömutter felbft fpredjcn. „Sffieift bu, 
maö fief) bie Seute. erjagen?" fagte fie, ,,©ie fagen, baf 
mein 8ump bon einem ©ofyn unb bein ©olbJinb einanber 
Ijaben follen - ©ott berjeif) mir bie ©ünbe, aber baö fagen 



fie." 3luf Stneg Ratten fie nur eine 3od)ter. 2agg barauf 
Jam ber Sinegbauet unb fagte irrten auf; er rebete f)art unb 
grob mit ihnen. $>er ging mit if)m fort, unb tm ©irfenge# 
hölg gleich unterhalb beg J[5ofeg paefte er feinen J[5augbauern, 
fe$tc ihm bag Ä'nie auf bie ©ruft unb richtete ihn gu, baß 
eg eine ©djanbe war. 35er Stneöbauer fcf)Wieg unb fanb 
ftef) barein, ein geringerer SDZann war er nicfyt; er fcfßeppte 
ft<h beim, eine ©lutfpur hinter fief) Iaffenb. ©eitbern ging 
ein Sprichwort unter ben Seuten, fie fagten wie Sper ba# 
malg: „3ch habe ü)n nur ein wenig angefaßt; ich fonnte 
nicht anbetg." Der Sinegntann fcfjirfte feine grau mit ber 
©otfdjaft hinunter, $Jer fonnte bie SDZaerit hüben, wenn eg 
fo fei, wie fie fagten. ^Jer erwtberte nein, et wolle fie nicht 
haben. SOZaerit felbft ging gu ihm unb fam weinenb gurücf; 
aber ^3er trug fein Sünbel tng ©oot unb ruberte fort. 
(Sr war fein .fbäuglerlump, bag follten fie wiffen! 

Dann ließ er fich in 3uwifa nicber. Dag war feit alterg 
ein ^»äuöletplaö gewefen, unb er faufte ihn burch 2lrbeitg# 
leißung alg Eigentum bom Dmmunftranbbauem. (Sr er# 
richtete ein neueg J$aug für ben Säuern; tm erjien SSinter 
fällte er bie Stämme unb gog fie gum ©auplafc, tm gweiten 
53inter gimmerte er bag .ßaug. Sebermann in ber gangen 
©enteinbe fagte, fie hätten bisher noch nicht gewußt, wag 
arbeiten fei. 2tucf) in 3uwifa entftanben neue Käufer, unb . 
bie #cfer »ergrößerten unb berbefferten fich nach un*> 
nach, gleichfam öon felbft. 

3uwifa liegt gang braußen am gjiorb. 2lber eg liegt 
gefdhüßt, lgegen Dflen gu, unb gegen SDZeer unb ©türme 
geborgen. SZiemanb hatte früher gemerft,5, baß eö balag, 
unb noch biel weniger, baß ei fo balag. \ 

©ineg 2ageg fam SDZaerit mit bem Sungen, unb fte blieb. 
„Du mußt je§t wohl f)iet bleiben," foll er gefagt haben, 
„bu fannjt ben $>lafc an ©teile ber SDZutter einnehmen, 
fie hat bortgeg Saht tng ©rag gebtffen." - „Dabon weiß 
niemanb etwag - wann würbe fie beerbigt?" - „©eerbigt? 
9Zein, fte liegt bort unten am $ang begraben, ©effere ©rbe 
gibt eg hier faurn." - (Sr unb SDZaerit heirateten nicht, aber 
fte lebten lange unb gut miteinanber unb befamen btele 
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Äinber. Äetner trat ihnen ju nabe, unb auch fie fümmerten 
ftdj um niemanb. 

Der dtteftc übernahm ben J$of, int übrigen aber 
weiß man wenig non ihm. Die ©öbne blieben alte babetrn 
unb robeten ganj 3uwifa non bem J^ügel oben biÄ bin* 
unter an ben Stranb. 

Siner non ben näcbjten 3uwtfingem f)ie$ 2lnbetÄ. Sie 
hießen $)et unb Sfnberö, ©ater unb @obn nacf) einanber. 
Sr mürbe ©ären*2(nberÄ genannt. Der ©ät nahm barnalÄ 
überijanb unb fjaufle arg, bjHidj im 9)lo*©ebirge. 2lnberÄ 
fam mit feiner 2fet bottbin, fo wirb erjagt, unb brang 
in ben ©alb ein. Sä mar in ber fdjwäräelien Jjerbftbunfel* 
beit, unb et legte ficb mutterfeelenallein beim plai bi« - 
eÄ mar bic einzige Äub einet JJäuÄlerin, ber ©at batte fie 
im 9Roor geriffen. 3wei Siücbte lag er ba unb martete. 
3(m britten Sag Jam er in« Sal, bie ©arenbaut über ber 
Schulter, unb feitbem hieß er ©aren*2lnberÄ. Sie wollten 
miffen, wie ei jugegangen mar - benn mit XnberÄ fonnte 
man gut reben. „3a," fagte 2lnberÄ, „er fam, unb ba fällig 
iib ibn tot." Sä mar feine Sleinigfeit, feine ©ärenajt in 
bie j£anb ju nehmen, wenn er fie im ©affenbauÄ »or 
ber Ätrdbe jurücfgelaffen batte. SDfan fab fie übrigenÄ nicht 
oft bei bet Äircfjc, bie Sumiftnger; eÄ ging ein Sprichwort 
»ou ihnen unter ben Seuten: ©otteÄ ©ort unb Sappen« 
jaultet fönnen ihnen nichtÄ anbaben. 

DeÄ ©ären*3lnberÄ Sohn nannten fie ben ©roßtet. 
3Ran erjagte fich, baß ber Dmmunftranbman etiteÄ SageÄ, 
atö ber ©roßtet im SS3atbe mar, auf bem ginnjtab*@ee 
mit bem Schlitten bunbÄ SiÄ brach, ^er fünfte ei foju* 
fagen unb lief bi«3«. Unb 30g SDfann unb «Pferb berau$- 
Dafür befam er bie Sodjter unb ©runb unb ©alb, fobtel 
er nur wollte; unb bie 3umtfinger mollten am liebjien biet 
haben. (Bie erjagten ei übrigenÄ ein jebet auf feine 2lrt. 
Der Dmmunjiranbman erjagte eÄ fo: „DaÄ mar wahr* 
baftig ein ©riff, 93er. ©illft bu meine Socfjter haben ober 
miltft bu nicht?" 9>er lachte, atÄ er babon erfuhr. „Siein, 
nein, ich mußte ihn fchon ein*, jweimal eintaueben, btÄ 
er meich mar." 3m übrigen glaubten bie Seute baÄ, waÄ 
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fte am tiebßen glaubtenrbaß «per fPfcrb unb Sttann feI6ft 
burrf)ö (Sie beförbert tjatte; er märe fottß fein 3umifing 
gemefcn. - Tiber nie bem and) fet: bie 3umtfingermarat 
öott btcfem Sag an anbere Seute. ©ö mürbe eine fo große 
Spefaeit abgefyaltcn, baß eö faum jemanb gab, ber nidjt 
bauet mar; benn bie Seute bon Sntmunßranba maren mit 
ben bcßen Sippen auf beiben ©eiten beö gjorbö bermanbt. 
Unb in 3umi£a entßanbcn neue Raufer, bte maren mit 
altem möglichen angefüllt, ed Ijerrfcfße ein Steidßum an ' 
»iafjrung unb allem anberen, baß eö jum ©taunen mar. 
llnb meit unb breit mürbe bon all ben JjSerrltdjfeiten gere* 
bet. ' * ■ i 1 ^ . 

Unb man rebcte audj bon ben Sumifingern fetber, mo fic 
ftd) nur felgen ließen. @3 maren ifyrer biete, unb cö maren - 
faß alle riefige Serie, ©ie gelten jufammen mie Konten# 
geßrüpp. ©roß unb ßolj maren fte anjufefjen, aber mie 
cd nun aüd) fam: fte blieben bie längße 3e*t unberlfet? < 
ratet, befonberö femetlö ber dlteße ©ofpt, unb er machte 
gern einen meiten Sffieg ju ber, bie er gaben wollte. 2tm 
liebßen nafym er fie mit SEßaclß unb Ijarter ©emalt; cö 
gingen btefe Sagen barüber. > , j -?1 

Ser Seiner mar einer bon ben leßtcn ber alten Serie. 
(Sr fegette ganj nad) ©üben, in bie ©egenb bon 25rontf)eim, 
um fiel) ein 2Öeib ju f)olcn. ©3 fjieß, fte ßamtne bon großen 
Seutcn unb tm ©uten l)abe er fie faunt befommen. (Sr mar 
ber einzige bon tfynen, ber fiel) autf» mit bem SDIeer abgab. 
©r fegette unb ftfdfße an ber ganzen Süße entlang unb 
trteb Raubet unb dlfnlirfjeö. (Sr mar ntcfß ber dlteße, bafyer 
£ant eö mol)l. 2)ann aber ßarb ber ©ruber, unb ^)er befam 
ben £of. 25a mürbe-er neibtßf) ttnb getjtg, fo reefß ein 
©cijs^Jer. 3lad) unb naef» mürbe er macfßig unb.retdj. SSon 
il>m erjagten fie, baß er tm gjorb bte Jj5crtngöne$e famtben 
geringen ßafyt. „(Sr nimmt alleä, maö fcf>mimmt," pflege' 
ten bie Seute xü fagen. 2£ber an 2anb mar er fo efjrlicft, 
mie man nur fein fonnte. 2flö er alt mürbe, jog er am 
gforb. entlang bon Jjpof ;u J^of unb trug feine 25ieböbeute 
jurücf. „©6 gab feine Slufje - im ©ootfdjuppen," fagte er, 
„unb bein foll bein fein unb niefß mein." SOZan faf) tl)n nad) 
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bicfcm Sag nicf>t geringer an. "Senn nicmanb glaubte, 
baß. er ©puf färbte; ber Unfricben marmoljl nidjt im 
©ootöfdjitppen gemefcn. Unb Siebcöbeute ifi ferner, wenn 
utan fie jurücftragen foll. 3a freilief) fpuftecs auf Surnifa 
mie auf anberen Jpöfcn, für baö ©efinbe mar eö nidjt 
immer angenehm,bort;. aber ^3er unb bie anberen 3umt? 
liitgcr taten, alö merften fie ntd)tö; fie waren falte Seute. 

©ein ©ofyn l)ieß 2Cnbcrß. (Sr mar (filier, alö bie 3umi=-,' 
finger fonft ju fein pflegten. Sie Seute fanben, er fei bet 
ber Übernahme beö Jjofeö fdjon gerabe fo alt gemefcn, 
mie fein ©ater, alö ber il)n aufgab. Gr mar ein rnitber unb 
fluger SJtann unb ein mafjrer ©taatsferl bei ber 2lrbeit., 
Gr fdjritt bie ©renje jmifdjen Dmmunftranba unb Sumifa 
ab^unb.jog ben ©d)citcrjaun fo, baß er bie ganje fpalb* 
infet ber Sänge. unb ber ©reite nad) befaß, unb fiebelte 
eine SJicngc Jjäuölcr an. Sie 2fitfprücf)e feiner ©rüber 
löftc er mit einer großen ©clbfuinme ab, unb bie ©rüber 
jogen in anbefe ©etneinbett. . ' V 

2fnbcrö l)atte nur einen ©ol)n, unb ber fyieß ^3er 2lnbcrö. 
Gr, mar ber ftärffle bon iljnen allen unb in feiner 3ttgenb 
ein milber Äerl. Gr mar eö, ber bem Sappenjaubet trofttc. 
Gö. manberte bamaB ein Sappcujaubcrer bon ,£of ju £of, 
ber Ijieß 9tilö Sßkitumfjer. Sie Seute fürchteten il)tt fcljr 
unb gaben if)tn baö ©efte, maö fie Ratten. Gineö Sageö mar. 
er auf Surnifa ttnb crljielt bort alleö,. worum er bettelte, 
unb nod) mefjr. 2tlö er fortgeljen mollte, legte er btc Jpünbc 
jufammen unb fegnete SDfcnfd) unb Siel), ©tall unb 23or* 
ratöfyäüfer unb 3öof)nf)äufer unb SBeibe. ^)er 2lttberö ftanb 
babet unb grinfte. • ; , : , ,• 

„.Äamtjt bu jaubern?" fragte er. Ser Sappe wollte ftd) 
auö bem ©taube machen, aber ^Jer 2lnberö bertraf tfytn 
ben Söeg. „Äamtfi bu jaubern, frage id), bu Sappenfjunb? 
Su follft antworten, menn id) frage. ^>e?" Sie Sttutter bat 
if)it mit guten unb fanften SSBorten, er fülle ff rieben galten, 
unb bie &ried)te unb Sttägbe jogen fid) jurücf, fie waren 
fleinlaut, benn eö gehörte nidjt biel baju, baß Sttlö SScitum* 
fjer.Unglücf übet einen brachte, fie fannten gar manchen, 
ber fd)lcd)t babei meggefommen mar. - „Su btfl ein junger 
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SKattn/' fagtcber Sappe fanftmütig, „aber bergig nidfft, 
bie 23elt, bte ifl alt." - „3efst follfl bu mir »a£ anjau= 
bent, ober bu fommft nicfyt ijetl oon ber ©teile! SBünfdj 
mtr bett Änocfjenfraß, baß ei mid) jufammenreißt! 3au* 
bere mtr bte J$aate »eg, fo »ie bu ei mit ber g-rau »ott 
©jörlanb gemacht fjafb - »illfl bu »of)l gefyordjen! j£er 
mit beinern Aauberfacf!" Unb ©er 2Inber$ entriß bem 
Sappen ben ©aef unb leerte if>n auS. £)ie Seute »anbten 
fieft alle ab; ein falter Schauer burrf)fuf)r fte. 25er ©ater 
ftanb füll unb ttadfbenfltcf) im J^auS, »te immer, gleicf)= 
fant aiö ginge Üfn baä allcä ntrfftö an. 2)ann nafjm ^er 
3lnberö ben Sappen famt feinem ©aef unb" fcfjüttelte ifyn, 
»te ber SKHnb einen fjefcen fcfjüttelt. 35te ©eute beg Sappen 
aber natjrn er an fiel) unb trug fie ju ben JMuäletpIäöen, 
benn bort gab ed gar manchen, ber hungerte. 

25a flieg ber Sappe auf einen großen ©tein unb fpradj 
©annfprurf) unb ©emünfefjungen hinter ^Jer 3tnberö fyet, 
baß ei gletcfjfam ringö um if>n raubte. 35te J^aare fliegen 
einem ju ©erg übet baö, »a£ er fagte: bie güße feilten 
unter bem $>er Xnberä etnfcf)rümpfen, ba$ gletfcf) follte 
»on ben Änodfen faulen, baä ©iel) follte Perreefen, ef)e ei 
jur SSJelt fam - am breißigften Jag follte ber #of ab? 
brennena4, a4, a4, of>! |)er Sfnberö fdfßug fief) auf ben 
JMntern unb ging. 25ie Jj5äuöler»etber freuten fid) über 
bie ©aben, unb 5>er anberä lebte »etter »te bBfjcr. 3lfm 
fonnte fein 3*»üer et»ad anfjaben. 

^Jer 3lnberö ging junt Janj, fo oft er Sufi fjatte, in bie 
©emeinbe unb auef) an »eit entfernte ^laße, unb ba fam 
bann Seben in bte Stube. @3 »ar fo luftig mit tfytn, 
obwohl er ben anbeten et»a6 fremb »ar, er matte fo piele 
©infälle, aber man mußte fiefy bauten: ei gab leidft ^rügel. 

©ein SEöetb fjotte er fidE> Pon »eit b>er. ©r oerfdfaute fiel) 
auf bem SHarft in ein SDläbcfyen, unb am Jag barauf ging 
et ju ilft ljetm unb fagte, er »olle fte fjaben. 3f)r ©ater 
fi^lug auf ben Jifdf, benn er »ar einer ber größten ©auern 
in ber ©emetnbe bort. „35a$ gefdfielft niefft!" fagte er. 
»*3<x, aber, icf) fjätte fie fo notmenbig gebraucht," ermtberte 
$5et anberä. - „35u? 25u 35recfbauer unten Pom SÖaffer! 
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Du willß wo!)l meine Sodjtet mit Salzheringen füttern?"- 
,,3df) hätte fie fo notwenbtg gebraust. Unb nocf) eine«: 
SEÖiirft bu ©elb ober ,£iebe?" fper 2lnberd fcfßug bie ©elb* 
tafdje auf ben Sifdf), baß ed alle, bie in bet Stube waren, 
in bie <£öf)e lüpfte - ed ßanb eine 2Mchfcf)üffel auf bem 
Sifdf), unb bie SÄilcf) fpriöte bid an bie Decfe hinauf. So 
hatte ttocf) feiner f)ier auf ben Sifcf) gefrf)iagen, unb mit fo 
einer @elbtafcf>e fcf)on gar nicf)t. - „3efct fomm atfo t)er, 
3fne," fagte er, unb fie zupfte if)t Äleib zurecht, unb fam. 
3(ber ber Suwiftnger war nocf) nid)t jufrieben. „>£ör", 
fagte er, „läßt bu beine Softer wie eine ©ettlerin feon 
baljetm fortgehen?" 9iein, bad war nicf)t bie 2lbftcf)t bed 
SWanned gewefen, er ijatte fich’d überlegt unb führte jwei 
Äühe aud bem Stall unb brachte Silberzeug unb anbered 
(Srbgut ijerbei. „3a, fcfjön," fagte g>cr 2(nberd, „unb jefct 
fcmnß bu beine Äüf)e wieber hineinführen unb beinen 
Krempel ba aufheben, icf) habe bafjeim mehr ald genug. 
3limm je^t cf)rißlicf)en 2fbfcf)teb bon beiner Softer, bu 
mußt oerfludjt aufpaffen, baß icf) bicfj nicfjt beim Äragen 
neunte unb biefj jufeßanben fcfßage!" So foll ed fief) juge# 
tragen haben, erzählt man fiefj. 3tn biefem Sag fuhr er nocf) 
niefjt bom J^ofe fort unb auef) am näcfjßen ntcf>t; ed war 
fotrfj ein Staat mit bem Sdjwtegerfoijn, baß ed eine große 
Sadje war. Der SDlann rebete fein ganjed geben lang ba* 
»on: „9iein, bet tyev 2nberd, er iß mit unferer 2tne ber* 
heiratet, ber Äetl Ijat ©elb. SWein, ber Sifcf) waefeit feit* 
bem, fo Ijat er barauf gefcf)lagen, er, ber mit ber2ine ber* 
heiratet iß., einen £of? D nein, ber ijier iß fletn gegen 
3uwifa, beit «£of, auf bem bie 2(ne »erheiratet iß." 

jfjiernacf) blieb ^3er 2fnberd ju $aufe. Sr errichtete neue 
©ebäube in 3uwifa - wie man fie nocf) nie gefetjen hatte: 
ein 583ot)ni)aud mit ©rbgefefjoß unb Dberßocf unb mit 
Äücfje unb anberen neuartigen Dingen, unb einen eigenen 
^ferbeßall unb einen Äufjßall. @d hieß, feine grau habe 
gewollt, baß er bad alte SÖof)nf)aud abbreche, aber ba hatte 
er halt gefagt. SBenn ed einmal brennt,, bann werben wir 
froh barum fein, hatte er gefagt. - Unb er fäugte fief) form* 
lief) an bie <5tbe an, robete ben lebten glecf 6rbe unb legte 
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ba$ fumpftge 2anb trocfen. <St nafyrn bert Jjof gfeicftfam in 
btc ^ani) unb niacf)tc {f)n fertig; ’ 

„3Set nacf> mir fommt, ber 'fyat e$ fcfjön", meinte er. 3m 
übrigen fagte er ntdjt biet. <2r fjatte brei ©öfyne: 3fnber$ 
Unb 3enö unb *}>er, unb brei Sorten Sine unb Sfafet unb 
SBeret. 2tnber$ jtarb jung. • 



2 

f Sa$ 2lbenteuerlanb 

Sbin mußte ftcf) am 2ttorgen bte 2lugen lange unb feft 
reiben, btö et ftd) barauf beginnen tonnte, wo er war; bte 
©tubenbeefe l)ing tief auf ifyn fycrab, unb bte SEBänbe läcljel* 
ten tfjrtt fo ftemb ju; fte Eannten if)n, er aber ntd)t fte. Unb 
bann alt bte Stimmen braunen, all baö, waö fcfyrietutb 
lärmte unb feine Stufye gab - Äjelüifa unb bie Seebögcl! 
3a richtig, er war ja f)ier, je§t fjörte er fogar bie UI)r - fte 
flang nid)t fo I)äf5ticE) wie geftern abenb, f)eute am fjellicfjten 
5ag. 3Senn et je§t nur rafefj tn bte Äteiber fam. Senn er 
war ja nun bei fremben Leuten unb foltte Jjüterbub fein. 

SEBäljrenb er ftcf> anjog, bacfyte er näfjer Ijicrttber nacf). 
Sie ©aefje war bie, baß fieifjn bafjeim niefjt brausten, 
benn bie S3icf)weibe war bort auf alten Setten bon ßäunen 
tinb Reifen eingefdfjtoffen; unb bte SOlutter war redjt frofj 
gewefen, geftern abenb, weil er ben SJlut fyatte, f)ter jurücf* 
jubleiben, Sie f>atte e$ tnelleidjt fdjon einigen Seuten er? 
jäljtt, unb fie waren wofyt alle mit' tf)t barin einig, baß bieö 
für foldf) einen fiebenjäljttgen 23urfcfjen eine große Sacf)e 
war. Unb gerabe jefct bacfjte fte barari. (Sr btiefte auf. unb 
war ganj erftaunt: 3a, fie tat baö, gcrabe jefjt, wäljrenb 
er ster faß, je§t ftanb fie bei ber Äücljenbanf unb bacf)te an 
tf)n! Sann aber fjatte er feine 3e^ ntefyr, fief) barüber ju , 
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»untern, fonbern fragte ficf), wo benn bie Seute f)ier 
»ären? Ünb warum fie if)n nicf)t ge»ecft Ratten, bamit er 
redfjtgetttg mit bent 23tef> fjinauä fam? ©urianna »at »of)l 
im Sommetfiaff, »ar bort fielet fefjon fertig, benn fie be? 
faßen nur gwet 2Kifcf)füf)e außer ein paar Riegen; e$ »at 
ein J3äuelerf)of f)ier. g-ür it)n gab eö nicfjtö »eiter gu tun, 
alö am SKorgen bie Jjerbe Ijütauägujagen. 3tur am 2fbenb 
fei e$ ein btßcfjen muffelig, t>atte Senbef felber gefagt. 

3n ber Äücf>e begegnete er ©urianna, fie fam mit bem 
2ftütf)cimer herein. Sie »ar noef) ebenfo fcf)»arg »ie am 
2fbenb guöor; et trat einen Schritt gurücf. 

„3cf) f)abe »erfcfyfafen", fagte er, bie Stimme ffang ein 
wenig rauf). > 

„Saß btr nur %tit, Äinb!" ©urianna faf> if>n mit 
ffeinen fäcfjefnben 2tugen an, unb er trat noef) einen Stritt 
gurücf. „5Bit »offen btef) bocf> au cf) nicfyt ^»afö über&'opf 
auf bie SEBeibc f)inau$jagen. 2ffagft bu einen Sd)lucf Seit)? 
milcf)?" 

„3a, banfe!" jtotterte er. ©r f)ätte fagen foffen, baß fie 
fid^ feine Umftänbe machen foffe, aber baö f)atte er ber? 
geffen, unb gleicf) barauf fragte er gang erftaunt: 

„SSa$ ifl benn baö - Setfjmifcf)?" 
3e(5t fäcfjefte fie »teber, er war nur ein ffeiner, bummer 

■Kerl für fie; aber fie würbe einem boef) gewiß nicfytö tun. 
©r befam einen großen Ärug mit frifefjer SDfifcf) in bie 
J$anb unb bagu ein „So nun trinfe!" bem man ntcfjt ent? 
rinnen fonnte. Da ftanb er nun unb wußte, »aö Setfjmifcf) 
»ar, unb jefct fam eö auf, waö für einen jämmerlidfen 
JJirtenbuben fie ba angeftefft Ratten, benn er fonnte feine 
fuf)»arme SOfifdj trinfen, fein ganger SOfagen breite ftdf> 
um, fobafb ifjrn nur ber ©erudj in bie 9tafe (Heg. ©r 
meinte, ein gangeä Seben lang fo bageftanben gu fyaben, in 
Sföirflicfjfeit aber war.eö nur ein furger Sfugenbficf, bann 
fuf)t if)m ein ©ebanfe burd) ben $opf, unb ber war gut; fo 
ging eS if)m immer, wenn e$ barauf anfam. „3cf) »ilf mtef) 
auf bie kreppe fjinauSfefcen", fagte er. „Unb mit’ö recf)t 
gut geljen faffen", fügte er f)tngu, benn fo fagte bet ©roß? 
»ater manchmal, ©inen Sdjfurf 2ftüd) nafjrn er aber boefj. 
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bamit er faßen fonnte, et t)abe getrunfen; ee fdjüttelte itjn 
buedj unb burd), «nb ben Steft teerte er in bie jpühnerfdjüf* 
fei, bie bort braunen ftanb, benn barin war fdjon borget 
3)tilch gewefen. - So, Obin, baö t)ätteft bu atfo überftanben. 

Unb bet Sag bergtng in einem einzigen founenhetlen 
Staunen. ©in Sing nad) bem anberen tarn it>m entgegen, 
würbe bewältigt, ober machte ftcfj mit ifjm befamtt. Oaö 
erfte waren alte bie fettfamen Meinen £»üget mit 3öad)o(ber 
unb «ßcibefraut unb ohne fffialb, unb bie f)of>en SJerge, tn 
beten binnen bie 3ieflen i)imme!f)od) fjinauftietterten unb 
ju it)m herunter mederten; bann fam ber Stranb babor, 
mit ©raöflecfen unb Sang unb weitem Sanb unb att ben 
fettfamen SMngen bort, er tief t)erum unb taö auf, tief unb 
iaö auf an einer (Stelle fanb er fogar baö Stücfgrat eineö 
gifcheö! Sofort rannte er bamit heim - Ratten ftc fd)on fo 
etwaö gefetjcn? Stein, nein, freilich bom ©iöfjai toar eö 
nicht, aber Obin fdjob mit großer Stufye bie J^änbe tn bie 
Saferen unb fdjlenberfc wieber hinunter. Denn fie waren 
fettfam, atte betbe, ber ©enbetunb bie ©urianna, fiel ad)? 
ten ihn faß gar nidjt auö, wenn er mit feinen Dummheiten 
fam, unb wenn er fragte, fo antworteten fie if>m faft fo, 
alö wäre er ein ©twacfjfencr. 3m übrigen war er ja je()t 
Jjmterjunge, unb fpäter würbe er einmal ein ganzer Äcrt 
Werben, fo fagte ©enbef. 3eht befam Obin eö wieber eilig, 
alö fauge baö Staunen ifjrt tn ficfj etn: hatte man fo etwaö 
fdjon Je gefefyen? 

, Denn baö f>ier, baö war eö, wobon er baljetm auf 2Jen* 
neftab immer gewußt tiatte; eö war baö Stbenteuertanb! 
3efct war et hier, unb bie ßttnnerung an bafjctm unb an bie 
bergangene 3eit toar nur wie ein ferner Son. Obin ftanb 
fe^t unbeweglich ba, wäfjrenb er bieö alteö in ©ebanfen 
bor fidf fat), unb in biefent 2Cuaenbticf gewahrte er unten 
auf bem SDteer ein Söunber. Didjt an bicfjt flimmerte eö 
auf bem ganzen Sunb, fdjwamm unb fdjnettte empor unb 
jeigte fidj immer wieber, Silberftfdje unb ©olbfifdje unb 
alte möglichen gifcfje, bte See war plöhlidj ganj lebenbtg. 

. ©r wunberte fidj nicht, benn bem üfteet traute et alteö ju, 
unb thm foltte noch bieleö wiberfahren, burdjjucfte eö ihn 
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plöhlidj. ©roß unb erwacf)fen fam er jum .ßauö hinauf, fo. 
rote 25enbef gegangen wäre, wenn er etwas fo Unerhörtes 
erlebt hätte, „©hau hoch nur!" fagte er. - „9ta unb?" - 
„3a, baö VZeer ifi boll bon giften, eS £od)t ganj." 

Senbef fam, aber er fam nicht tafd): „SBo benn?" 
Vttt großer unb runbet ^Bewegung beutete Obtn über 

ben ©unb hinauf, wo bie ©onne auf ben fleinen SBellen 
gli^erte. SBenbef berjog baö ©efidjt. X)ann erjähfte er, wie 
bteö jufammenhing. Obin betrachtete eS noch einmal unb 
hielt babet baö eine 2luge feft gefct)loffen. 3lein, nein;fchoh 
möglich, baß eS feine gifclje waren, aber eS gab ihrer maf# 

' fcnljaft hier, baö fühlte er an fich burch unb burcf>. 
„<Sö ifi wohl mächtig tief, baö SDZeer?" 
„3a, eö reicht bir fchon bis über ben -Kopf", lachte 35en# 

bef. Unb gleich fügte er htnju: „2Kir fcheint, hier gibt eS 
allerhanb für bidj?" ' ■ ' 

Obin h«Pfte baö Jjerj. @ö war fo ganj unglaublich, 
baß ein (Srwacfjfener bieö fo wiffen fonnte unb eö ju ihm 
fagte; mit offenem SKunb blteb er flehen, erwiberte fein 
Söort barauf. 3m Saufe beß Sageß würbe er noch Öani Oer# 
wirrt. JfMet gab eö Jfjunberte bon Dingen, aber nicht eines, 
mit bem er hätte heimfommen mögen, um eö $u erjähten. 
Vielleicht mußte er nun boch anfangen, bie beiben Seute 
hier Vater unb SOlutter ju nennen, benn babon hatten fte 
gefprochen. @t hätte ihnen gerne einegreube machen wol# 
len. 3« bumm, baß nicht eine bon ben Äühcn ftch tnö Vfoör 
berirrt hatte, benn bann hätte er - ja, bann hätte er auf 
jeben galt heimlaufen unb JJilfe holen fönnen. Ober wenn 
fich unten am 2tteer trgenb etwas gerührt hätte, ein ©ee# 
teufet heraufgefrochen wäre, um fte ju holen, unb ber 
Senbef, bet boch fo langfam bom glecf fam - - ba wäre er. 
Obin, herbeigelaufen unb hätte baS Ungeheuer auf ftd) ge# 
locft, wie eS fürjlidj erjl bie ©chneehuhnmutter getan hatte! 
Unb bann wollte er baS 23ieft folange plagen, btö eS plante, 
unb bann wären fie gerettet. Sich J«/ eö fanb ftch fchon noch 
ein 9tat; er würbe ihnen fchon noch einmal fo helfen fön# 
nen, baß eS- betfdjlug. ’ 

Obin fam heim unb erjählte, unb ein ©retgniS würbe 



immer größer aiö baö anbere; er ergäfßteoon einem rie* 
figen 9)iultebeerenpia§ oben gmifrf>en bcn $ügeln, »oit 
ütaubtierfpuren, unb juleöt öon etmaä, baö ber ^ttnb oben 
auf ber SSetbe trgenbmo aufgetrieben ijatte, öermutltd) iu 
genb etmaö gang ©cfyrecfürfjeS, benn ber Jj3unb f)ätte bie 
jjjaare aufgejteltt unb bie Reifen angebeltt - öieiieidß mar 
eö ein 25är, ober mar eä ber SJergtrotl? ©rfßießlirf) märe 
eö öietteirfß am beßen, baö 33iel) fyeimgufyoien? ^ 9lein, 
meinte 95cnbc£. Der Jjmnb fat) fo »ieteö, maö ÜRenfrf)en 
gar ni'djt fefyen fonnten; eö mar am beflen, gar nirfß auf 
bcn 23urfrf)cn gu adjten. v •• ; V, 

Sa füllte Dbin, mie if)m bie Äieiber am Seib Mt 
mürben, benn nie fyätte er gebadjt, baß jentanb tfjrn baö 
glauben mürbe,' maS er ba erjagte, unb »erhielt eö ftd) 
mirfiirf) fo, baß ber Jpunb -? 3tber ber 2Kunb plapperte in 
einem fort, unb beinahe fjätte £>btn rtad) Suft fdßiappen 

. muffen, fo fef>r pacfte tf>n baö: - ,,3d) faf) aber and) feinen 
, @d)mang, cö mar gur J^älfte mie ein Söeib unb gur Hälfte 

mie ein 5ier, eö mollte gerabe unter bem großen Steine 
blöcf berbortricd)en, ba aber befam eö mid) gu ©efirfß".- 

finb nur foid)c 2Öefcn, bie in ben gelfen mofjnen unb 
antmorten, menn mir rufen", fügte er fyingu, benn er mollte 
bie anberen nicfjt erfdjrecfen. •.W.r. 

Mä SD bin ben SÖenbeE anfaf), ßanb biefer ba unb farfße 
tief; innen unb gutmütig brummenb: 

„9Kir fdjeint faß, bu biß ein Heiner 2fuffd)netber?" 
Obtn tärfjelte, fdßug bie 2tugen nieber unb ßteß mit ber, 

g-ußfpifee in bie @rbe. Qä mar ifym genau fo unbef)aglid) 
gumute, mie fonß, menn man if)n einen fjübfrffen fleinen 
©üben nannte, ©r f)atte firf) etit gang Hein mentg »ergeffen; 
benn er mußte fegt borf) auömettbig, baß.er bie SÖafyrfyeit 
fpredjen follte. 3t6er frf)lteßUrf) mar ba£mrf)t fo gefäf)rlirf). 
Safüt fanb firf) norf) immer ein 9tat. 

,„Su fottteß feinen ©paß treiben mit ben Singen, bie 
mir nirfß feljen!" Söenbef fagte baö gang ernßi)aft. 

„Sag borf) bem SSuben feinen ©rfjrecfen ein!" meint 
©urianna, bie gerabe etmaö fdjeuerte. 

SßJaren ba$ bie J£o(gfrf)uf)e, bie er befommen follte? Sn 
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einem 91« fyatte er ftcf> auch fdjon braufgeworfen unb fie 
angejogen, ein $aar JSSoljfchube, bie 23enbe£ gemacht batte, 
eigentlich nur eine J^otjfoble mit einem Stiemen über ben 
Stift. ©enbel fragte, wie eß fief) bamif ginge. - „35aß ifl 
einmal ein orbenttidfje^ Äleibungßftücf!" lachte Obin «nb 
lief umß Jj5auß bmtm- ®r lief «nb ftolperte ununterbrodjen 
alö er oben auf ber SBeibe war unb baß Sieb heim*rte£>, 
benn eß war ein Äreuj mit btefen Jjoljfchuben, fie jtablen 
bie §üße unter einem weg, unb eß war fo merlwürbig füll 
hier auf ber Steibe, nun, ba er erj! einmal barauf acf)t gab, 
unb überall lagen fo rieftge gelßbrocfen unb faben einen 
an. ©tn@lücf, baß baß Sieb «üt babei war unb betJßunb. 
- Dbin betrachtete ihn unb fdjäbte ibn gern ein, bie SBerg? 
trolle unb alte bie, bie man nicht ftebt? „Äannft bu nicht 
ein wenig bellen!" rief er bem ^unb ju. Unb bie ganje 
3eit fang eß babei in ihm: Stach bem 21benbeffen rubern 
wir binauß. 

* 
l- 

Obin lachte, alß er baß ©oot unter fich fchwimmen 
fühlte; fo taut lachte er, baß eß über ben ©unb fchallte. 
©r faß auf ber Potbereu 23anl unb fuchtelte mit feinem 
Stüber herum. Die 3«nge fdjlüpfte immer wieber in ben 
einen Stunbwinfcl, unb bie ©timbaut War ganj ftarr, 
benn je£t galt eß aufjupaffen, bamit nicht bie Ärabben 
baß Stüber paeften, fo batte Senbel gefagt, immer unb 
immer wieber waren fie ba unb griffen banadj, fie waren 
aber boch froh, wenn fie wieber außlaffen fonnien. 35er 
©chweiß brach ib«t auß, boch baß Ufer glitt porbei, eß ging 
wie gefchmiert, unb unten am Steereßboben fab man Sang? 
büfchel unb fanbigen ©runb, große Steine unb fchwarjeß 
SDaffer unaufhörlich Perfchwinben, unb jefst parfte bie 
Ärabbe fein Stüber allen ©rnjieß! ©enbel geriet auß bem 
Salt. 

„3efct bat fie wieber loßgetaffen!" rief Obin. „21ber bie 
war groß!" 

Unb bort beim «§auß fab er ©urianna flehen, fie hielt 
bie Jpanb 3um Schuh über bie 2tugen unb fab ihnen nach. 
3a, ja, fie lam bteßmal nicht mit, fte lonnten ja wohl nicht 
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ju britt tnä ©oot? 3m felben 2lugenbtic£ fuljr i^m bie 
SDtutter burdj ben <Stnn: fie burfte beute abenb audj nicfjt 
mit batet fein. <E>o, je§t mären bie Sdileppangeln braunen, 
jeftt fennten bie gifdje jeben 2lugenbllcf anbeißen. Obin 
glaubte, ju füllen, wie fiel) btc 3Eü|e fcon feinem Äopf 
fyob. (Sc tauchte baö Stüber nid)t mef)r ein. .(Sie ruberten 
jegt über bie gifdje weg, baö fpürie er. üa plöfctid) gab eö 
einen fletnen Siucf im ©oot, unb ©enbef fließ einen gludj 
auö. (Sä mar ein Äub;lfifcf) an ber linfen 2ütgel gemefen, 
aber er fjtng nid)t fefi. 3££ö übin fief) miebet erholt tjatte^. 
fagte er ecnfiljaft: 

„3*)v bürftnidjt fluchen!" 
©enbef mußte über bie Schulter jurücfbticfen: „Stein, 

mirflttf)?" üann, alö er mieber ruberte, murmelte er: 
„Stein, nein, b« fjaft dtecfjt, baä t)ei$t: auf bent ftcftlanb. 
Seim gifdjen, ba ifi eö etmaö anbereö." 1 

„Da! Üa!" rief übin. Unb nun fab man, mie fid> bte 
eine Stute bog unb ber gifdj unb ©enbef fämpften mitein* 
anber, fo baß Übt« laut auffdjtie. Gö mar ein großer 
33orfdj, unb faum batte ©enbef ifjnt bie ©aff bineinge* 
bauen unb ifyti inä ©oot geriffelt, ftürjte Übin ^erfeei unb 
paefte tbn mit betben Jßänben. ■ 

(Sr metfte faum, baß tl)n jemanb beim Staden faßte unb 
jtttüeffd^lcuberte, afö aber S3enbef fiel) tfjm jumanbte, frod) 
er mie ein ^unb jufammen, märe am liebflen ganj ber* 
fc^munben. 

„Du ©ertappe !" fagte ©enbef, aber gleid) barauf 
brummte er 'uor fid) bin, unb biefer 2on fd)tcn übin baö 
©djönjte, maö er je gehört battc.Söenn eö bodf) nur nidjt 
ju lange bauern mödjle, biö ©enbef int SSaffer tage unb 
atu Grttinfen märe unb übin ifjn retten fbunte! 

3e§t aber biß ber ^ofylfifif) überall an, juerft an ber 
einen 3(nget nnb bann an alten breien, unb halb focfyte bie 
See rinaö um baö ©oot. 

„teufet nod) einmal!" fing Übin an. 
. „Üw barfft nic£)t finden!" marnte ©enbef. 

„Stein, auf bem geßlanb nidjt - aber greift bodt ju - 
bort!" Gö mar bie reine ©djlacfjt, mit etnemmal aber 
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Ijatte eS ein ©nbe. Dbin faß wieauf glüfjenben Äofylen, 
benn auf ber anbeten ©eite bet Schäre gab eS nod) genug 
gtfrfje, baS tonnte bocf) ein jeber fehlen. Söenbef wußte baS 
bon felber, benn jeöt füf)t er in biefer 9ttd)tung, unbgleid) 
barattf waren fie wicbet mitten brtn. 

Dbin wunberte fid) nid)t barüber, baß bet gifd) bort 
war, wo er il>tt bermutet batte. <5r fanb fafi immer baS, 
waö er fud)te, inbem er bottbin ging, wo baS ©efudjte ge? 
wefen war, unb bann gteicfyfam ben SBeg berfolgte, ben eß 
bon ba ausgenommen i)atte, Jpter aber banbeite eS fid) ba? 
rum, lebenbtge Stnge ju fudjen. 2KerEwürbig, baß man 
ntcfjt erwarte unb nur geträumt batte. SOZitten in biefen 
Sraum i)inetn riefen bte 9ttöbe unb bie ©eefdjwalbe, 
unb baS 9tteer rtngS um bie Sd)äre I>atte bte gleiche ©tim? 
me; unb bie blaue Sämmerung rings um baS Sanb fang 
baS gieidje Sieb. SaS tonnte bod) nidjt walfr fein! 

3fiS fie fid) auf bem Heimweg befanben, fanE Dbin, of)ne 
eS ju merEen, bon ber ÜRuberbanE getunter unb fdjlief ein, \ 
ben Äopf auf bem »obenbrett, bis baS ©oot an Sanb fließ. 
Sa leuchtete ifjm bereits bie ©omte über bem SDleer ent? 
gegen, eine große unb rote ©onne. ®S war nid)t ju glau? 
ben, waS man alles fab. ©elbjl bte Sffitefen oben an ben 
Rängen lächelten ganj untenntlidj im ©djlaf bem ©onnen? 
frf)ein entgegen, famt Äürnmel unb ©locfenblumen unb 
©utterbtumen; er war ber ©rfte, ber fie gefefyen batte. SaS 
gleite war eS mit ben ©erggipfeln, unb baS SWeer ber? 
änberte fid) unaufhörlich, wäfjrenb man eS anfab, floß rot? 
glänjenb unb milchweiß babin unb fdf)immerte in alten gar? 
ben. 2Ille früheren Sage waren nicht mehr borbanben. ; r 

©r^war nod) nicf)t etngefdjlafen, als bie anberen Eamen 
unb fid) ju ©ett legten. - ,,©r fd)läft", fagte ©urtanna.- 
„^a ja, ja!" gähnte ©enbet. - „3df glaube fafi, eS wirb 
einmal etn brillanter Äerl auS tf)tn." - ,,2Cd) ja, ad) ja; 
ber Eann alles mögliche werben, bom Pfarrer angefan? 
gen bis jutn Seeräuber, baS glaube id)." 

Dbin breite fid) herum, fo baß bie ©ant Enarrte unb bie 
anberen warnte. SaS war jubiel 9S3al)rl)ett,.um fo jiitl ba? 
jultegen unb jujuljören, unb er wollte fte ja auch nicht be? 



Iaufdf»e«t. Sann »erwirrten ;tct) feine ©ebanfen ein wenig; 
»nb bann »erfandet gang in fein Steich. • " - /; 

tylofyüd) aber lag er hellwach ba, aug einem ©ewebe »on 
träumen herauggertffen, unb bltcfte um ficf). SOUtten in ber 
Stadjt follte eg fein itnb f)et£ wie am Sag? Unb bie Uf)t 
geigte auf fünf? ©r lag jlill unb fcfjaute bor fiel) hin. Senn 
fie war Ijier gewefen. 3e6t foeben. Sie SReerfrau. Sag 
ichtemat, atg er fie falj, war fie nocfy ein Ätnb, fegt aber 
war fie eine erwacf)fene SDteerfrau unb fam auf ihn guges 
fcfywommen, baß eg in ben ©tlberfdjuppen tyreg gangen 
Setbeg aufleuchtete. 2lber eg war bag gleiche @efid)t unb 
bie gleichen 3fugen, unb bann läcfjelte fie ihm gu unb tu 
gählte, baß fie l)ter wohne unb baß - - - _ 

Stuben im Söctt fdfliefen fie, gleichmäßig unb fdjwer. 
.'..V V;.'( ; ;y. ;••• . . . % / ,‘C 

©tneg Sageg, gegen ©nbe beö ©ornmerg, ging er 
im Söeften brüben am ©tranb entlang unb fam an Stets 
len, wo er noch nie gewefen war. 2lb unb gu taufdjte er, 
benn mit ben SörnjtranbsSuben wollte er nid)t mehr 
gufammentreffen, er war jefct gerabe im Segriff, ein ans 
ftänbiger SRenfch gu werben, ©t fletterte einen Jjang l)ins 
unter, wollte bodj noch fehen, wag eg bort gab, ehe er 
wieber umfel)tte; er hatte ein ©efühl, alg fönne er bort 
trgenb etwaö 9Rerfwürbigeg finben. Vielleicht war ei eU 
wag, wag bie See herangetragen hatte. - Sort unten war 
eine fdjöne Sucht. Sag 2Reer machte einen Sogen tng 
Sanb herein, unb ber weiße ©anb mit Keinen ©teinen unb 
SDlufchetn leuchtete herauf, unb oberhalb war eine fletne 

, fchöne SEÖiefe. Unb im ©anb bort faß ein fleineg 3Räbd)en 
unb bertrieb fid) bie 3ett. Sag J^erg fdßug it)*n ein wenig 
fchneller alg gewöhnlich, benn bag, wag er bort fah, war 
nicht SSÖirflichfeit, aber umfehren burfte et auch nicht, er 
mußte gu ihr hinunter. 

©ie erfchraf nicht, ©te fah ifjn nur an. Stein, fie war 
nicht feine SReerfrau, nicht gang, aber fie hatte eine fchöne 
3ac£e an unb rote ©öden, unb auf bem Äopf trug fie 
nichtg. 3he 4?aar war bunfet. Ob bag 'hier ihre Üühe 
feien? ©r beutete auf ein paar ÜRufcheln in ihrer Stühe. 
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3a, unb et? 3Baö war benn er für einer. 
3lun, er war borf; - ja, er war ber ^ütcrbub bon Äjel* 

btfa. 2Ccf> ber. ©te faf; ifjrt rafcf; an unb fädjefte fo f>aI6 
unb fjafb, unb nun fjatte fie bocf; gar ntdjt fo wenig 
Äf;nIicf;Eeit mit ber SDleerfrau. Dann jlanb fte auf, fdftüt* 
ielte tfjren 9focf auö unb facfjte: 

«34 glaube beinahe, baß id) bon bem ©anb Ijfet gfofje 
frtege. - 2fbcr bu barfft ttidfjt wieber SKuftebeeren auf 
unferer SSiefe fjolen", fügte fie f)inju. „Die ©üben fönnten 
bicf) fonfi einmal erfcf;fagen!" Sr faf; fte an, bir Äinnfabe 
mar ifjtn ein wenig fcfjfaff geworben: Da war jfe affo ihre 
©cfjwefter? Sic f;ieß affo $aren=2fnna! Sie war ein merk 
würbtged Ding, troB affem. 3«mmerfcf;abe, baß er mrfjtd 
fyatte, baä er tf>r fjatte Renten fönnen. 2(ber, wenn fie 
woffte, fagte er, fo würbe er tf>r eine Jjol^uf; machen, bie 
nicf;t nur fpringen, fonbern aucf; brüffen fonnte; waä fie 
baju fagte? Da bficfte fie fofort ganj flrafjfenb brein; bann 
aber fufjr ein neuer Sfudbrucf über ihr ©eficfjt: 

„3a - wirfficf;?" 
„3?ein. 3fber wenn icfj’d .fönttte, bann 
„Jjätteft bu fie mir gefcfjenft?" 
„Unbebingt!" benn fo fagte ©enbef immer, wenn, er 

feinet ©acfje befonberd fidler war. 
, Unb bann gingen fie bcibe tf;rer SSege. 2fber fie flauten 

ftdf; um, immer wieber. Sie fjüpfie übrigend bon 3«* ju 
3eit bafjin, fte war fo frof> unb fo übermütig, unb auf eins 
mal war fie fjtnter bem jjSugef berfbfjwunben. 
-Sr traf fte bort Diele ÜJtafe. 3f)te ©rüber befamen 

9Binb babon, unb bon bem Sag an war eö nidfjt mefjr fo 
befjagficf;, benn raufen woffte er nidf>t mefjr, unb erjt rccfyt 
ntdfjt, wenn fie jufafj. Sie fugten fidj immer wteber neue 
©teilen aud, aber bie ©üben waren hinter ifjnen f>er «nb 
jiöberten fie auf; fdjließficf; mußten fie im ©ootdfdtjutouen 
bo« Itjefbtfa if)re 3uffucf>t fudfjen. Um fo fdfjöner war cd 
bann, wenn fie an einem Sag einmal grieben fjatten. 

2ffd ber ©pätfjerbß fam unb ed faft würbe, burften fie 
auf Äjefbifa tn bie ©tube fommen unb bort miteinanber 
fpielen. Äareiu3fnna foffte feine grau werben, ©o fagte 
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©utianna, unb bannt hatte fie recht. „Slöenn’S einmal fo* 
weit tfi", meinte er. Sie war ein 3af)t älter unb ging nun 
in bie Schule, unb ba blieb er oft lange 3ett allein, lonnte 
fiel) nicht einmal mehr erinnern^ wie fie auSfat). ©bne fie 
hätte er biefen SSinler in Äjctüila niefft überfielen tonnen. 

* 

wüteten Sturm unb fyoher Seegang lange 3e^t 
Ijinbtttcf). 15a geßhah eS an ben 2£6enbcn, baß ©enbet fiel) 
auf bie ©auf feite unb SDtärrfjen erjäijlte. SS tarn nicfjtö 
Unheimliches »or in biefen SOZärcfjcn,. fie fjanbelten »on 
lautet Sonnenfchein unb weißen Sngeln, unb tarn einmal 
ein frf)lechter Äcrl bajwifdjen, fo geriet er in bie Älemrne 
unb befam eS tüchtig t)eimgejat}tt. SagSüber- waren fie 
braußen unb fuchten ©reibholj, unb niemanb tonnte roiffen, 
waS fte fanben. 2CIS bet Schüfe tarn, machte ©enbef ein 
$P<iar Schneefchuhe. SÜtit ben Sagen hatte eS fllf° feine 
©efaljt. Schlimmer war eS fchon mit ben 2lbenben. ©bin 
Würbe ben .£>tmmel gewahr, unb ben fürchtete er. Sr wußte 
felber nicht, was er. Schlimmes angefiellt hatte, aber $ur 
Qlbenbjeit tonnte et bem -fiimmcl nicht in bte 21ugen 
fchauen. ©tSwcilen war er bunfelblau unb lag ganj bid)t 
über einen», fo baß man bie Sterne hören tonnte, wie fie 
flüfterten unb brohten. 2£n anberen 2£bcnben war er gelb* 
bleich unb hoch/ hoth ü&er ben ©erggipfeln; unb bisweilen 
ftanb er mit branbgelber ©lut roeftlidj über ber Schäre utib 
bliefte ßarr hierher. 3£b unb ju war eS märchenhaft ftill in 
ber ©unfelheit, unb bann bellte ber >$unb .jum Straub 
hinunter unb bie $aate ßanben ihm babei ju ©erge. 3n 
folchen 2lugenblicfen war felbß ©enbef nicht »iel mehr wert 
als ein Keiner 3unge. - SDleijl aber lyerrfcfjte Söinb. ©er 
hörte fich jwar auch nicht 8ut an,fer fegte über baS Sanb 
unb ben Stranb ringsum unb heulte unb erjagte alles 
mögliche, unb niemanb tonnte ihn »erflehen. Ober er war 
boef) immerhin ein ©efannter. ' 

©ann tarn wiebet bet Frühling, unb bann taut ber 
Sommer, unb ©bin war $err in feinem Sanb wie früher. 
Seht fannte et fich wieber aus, SS war noch einmal ber 
gleiche Sommer. 2lber er war »ergangen, ehe ©bin ftch’S 



berfalj. 
©egen ben .£erbft $u fam ber Jfperinggfcfjmarm in ben 

<Sunb. (Sr Jam, aB märe er fjergejaubert morben. ©bin 
jlanb ba uttb gfoßte eine SSeüe gerabeaug bor ficfy ^in: ber 
©cfjmarm fyatte ftcf) fjereingefcfjlidfjen, ofyne baß er bag ge# 
rtngfie bemerft f)atte. - Obin mar mit babei, aB fie ant 
3f6enb bte 3teße aiBfegten, unb et mar mit babei, aB man 
fie am borgen fjemnf)ofte, nocf) ef}e ber Sag graute, unb 
fpäter (tanb er am ©tranb unb pflücfte bie gifdje aug bem 
9ie§ mie ein Grmacf)fener;-für bag SBtef) mosten anbere 
forgen. Oeg SDlorgenö mar eg am merfmitrbtgften. Oa fam 
Söenbef unb mecfte tfjn in pecftfdfymarjer ginjternB: Söitfft/ 
bu benn mirfficf) mitfommen? - ©feicf) barauf mar er in 
ben Äfetbern unb braunen, unb mit leerem SKagen fuhren 
fte fyinaug, mät)renb ringsum nocf) affeö fcf)fief. 9tur ber 
junge Sftonb mar macf), (tanb mie ein ßeidjen ant J^immef, 
unb ber 3tauf)tetf leuchtete auf ber Söiefe, fie lag mie ein 
unbefannteg 3fntfiß ba. ®ag SOteerfeu^ten funfefte unter 
ben Stübern auf, unb bon allen ©eiten Ijörte man bte 
SBoote fommen unb im Ounfeln ben $£8eg $u if>ren Sieben 
fucfjen. Obin fünfte ben S)tagen fyofyf bor lauter Spannung, 
menn ©enbef ben ©cfymtmnter herein Ijob unb bag 3?eß 
acfjtem ant ©oot aug bem 2Qaffer fam. geringe, geringe- 
ei mar aB fdfjütte ©enbef ©über tng ©oot, febenbigeß, ' 
jappehtbeg ©if6er, ba (tanb ©enbef bor tym unb mürbe 
reicf)! Söar eg bann ju (Snbe, glaubte Obtn äug einem 
Sraunt ju ermaßen, unb er brauchte einige 3eit, big er 
ficf) rnteber erfjoft fjatte. ^ 

fragte man if)n, mie eg mit bem gering ging, fo fcftmieg 
er juerfi eine SSJeite, fpucfte aug, unb bann fagte er: „3a, 
banfe, eg gefyt nicfyt gan$ fcfjfecfyt," Unb auf einmal, menn 
er fcfjon feiner SG3ege gefien molfte, fam eg groß unb ferner: 
„©raufam biefe bringe gibt’g!" 

Oann unb mann aber ermatte er am borgen unb faf> 
ben gelten Sag am fünfter. ©enbef mar allein fortge# 
fahren. - „einmal mußt bu aud) augfc^fafen", fagte 
©uttanna. 2fn biefen Sagen fyatte ©enbef fieB boppeft 
fobiel geringe .gefangen, bag fjatte Obin f;erauggebracf)t, 
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unb bad SDZerfwürbtgße war, baß er btefen gang ntd)t 
feffen burfte; ©enbef fcfjlof ben ©ootdfcf;uppen ab. Der 
gering oerfdjwanb ebenfo unerwartet wie er erfcfßenen 
war. Da erß.badjte Sbtn an Äaren*2(ntta, - er füllte, 
baß fie fdfjon feit mehreren Sagen auf ifjn wartete. Sr fanb 
fte in tfjter Söudfjt. Sie malten einen weiten SKunbgang 
witeinanber. Der groß Ijing blanf wie Std toont Fimmel 
auf bie Srbe fjetab, unb weiße öereiße ©turjbädje teucf)^ 
teten an ben gelfen auf, unb überall ringsum war ed 
braungrau unb t>elt unb. fcfjön, f>Brf>fier geiertag; unb fo 
war aud) Äaren^lnna. - „Du glaubß ed wof)l nicfyt red)t, 
baß id) reid) werbe?" - „3a?" meinte fie fragenb. - „3a, 
benn bad tßbod) flat! 3d) bin nidß unglücflicf) barüber, 
baß id) meine ©d)uf)e an ber inneren ©eite abtrete, bad 
iß ein 3«d)en für SReidßum, bu fannß ben ©enbef fragen, 
- nein, fdßießlid), id) weiß ed ja felber aucf)." „Der ©en* 
bef, ja . . ." fagte fie tior ftdj f)in. „Du follß nicf)t in 
Äjeloifa fein, £>btn! Stein, benn er flucfß fo, ber ©enbef", 
fügte fie f)tnju. 

„3a, aber er betet aucf) bad ©aterunfer." 
„3a, fcfjon redjt, aber er ßiefßt aud), er ßieljlt ben 

anberen bie geringe aud ben Stegen." 
3uerß war er fpradßod, bann aber brad) er aud: ' : 

; „Seist lügß bu aber, baß ftd) bie ©alfen biegenJ" 
„Dad weiß bod) ein jeber", erwiberte fte leife. 
„Dad iß eine Süge, fage id). Sr war bamald gar jttcfß 

baljeim, er war tn ber ©tabt!" . 
„?üge?" fie fal) if>n entfett an. Denn lügen, bad tat fie 

niemald, er wußte, baß bad nidjt ü)te 2trt war, !)öd)ßend 
einmal im ©paß. 3lber bad l)ier? 

„Du lügß, fage ic^, unb jeßt follß bu Prügel Ijaben!" 
Sr riß fid) einen 3^eig ab unb fam auf fte ju. Sr wollte 
fte übetd Änie legen, fie aber ließ ftd)’d nidß gefallen, unb 
fie waren beibe gleid) ßarf. ©te fämpften fyart unb ßill, 
lange 3eit. 35a ruft Dbtn, feine ©timme fltngt ganj btcf: 

„Ä'annß bu benn nidß ßtll liegen, SDtäbel, wenn id) btcf) 
berfyaue!" 

3f)t ©tiff würbe fdßaff unb fie fanf jwtfdjen feinen 
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Junten jufammen. Oodj er konnte nicht leälegen. 
,$üt bieSmal folljl bu nodj mit bem ©cbrecfen haben« 

tommen. Oaö aber fage tcfj bir-" 
©ie blieben miteinanber tm ßeibefraut fi|en. Äarett« 

Änna batte Stanen in ben Äugen, faß ba unb riß ©ras 
unb 2J?ooö in ©üfcfjetn aus. Oa getobte er f{dj, baß er 
immer gut gegen fie fein wollte, wenn fie einmal erwadjfett 
mären. - „?ügß bu bcnn r.iemato?" fragte er. - „Stein? - 
8ta ja, unb als SDtdbcfjen, weißt bu. 2fbec id), tri) bin ein 
großer 95raf)lf)an$! 23ocfj ben j e§t an miß idj mir baS ab* 
gewönnen, iai tß eine Äleinigtoit für mich." 

®r faß ba unb fab ©enbe! gteidjfam bor.ftd). ©r fab 
ü)tt allein in ber Ounfelbeit beö SDiorgenö auf bem ©unb 
braußen, unb tm ©puppen, wenn er baßanb unb bie g-tfdje 
einfaljte. & fab, fl)«/ wie er firf) beeilte, mit bem ©tranb« 
gut beimjtitommen, unb wie er ei oben auf bem ©peitfjer 
berßetfte. - Söeiß ber Teufel, er fliefjtt audj nodj! murmelte 
er not ftcfj bin. £aren«Ätma fuhr jufammen unb blicfte 
auf, unb jefct erhob er ifjn büntte, er fei fo groß wie 
ein ©rwadjfener: 

„Sffienn idh nun mit ihm reben würbe! J^e?" 
@ie ßrai)ite über unb über bor iauter SJerwunberung. 

3bie Äugen tarnen ifjm entgegen, fo festen cd i^m; fie 
waren grau, aber auci) blau baju, glichen feined anberen 
SÄenftben Äugen. - 3a, ja, nun mußte er wob! b*imgef|«n. 
_ ©ie glaubte, was5 er fagte. Oa blieb nidjto anbered 
übrig, ato eä ju tun. SÖenn bie ©onne bei feinem Jjjeüns* 
fonunen auf bie J3au6waitb fcbelnen würbe, wollte er eß tun. 

'Laß tat fie. 3fjr ©trabt Jam gerabc über ben ©ergrüben 
oberbatb bon 35rnßranba, in bem Äugenblitf, gto er auf 
ben ©teinwaß fletterte. - „$ßo iß bet Söater?" wollte 
et wiffen. - „Oben am $ang, er boltSSacbolber." 

Obin fdnb ©enbef unb fing an, SBadjolber amSjureißeit; 
aber ber äöacfjolbcr wollte mdjt nadjgeben. ©ergabwärtä 
nahm jeber feine ©ürbe auf fid), unb Obin hielt fiebbiebt 
hinter ©enbet, Oann ßanben fie unten am jjjoljfcbuppen, 
Köpften 2Roo$ unb ©raö bon ihren Äleibern unb wollten 
bineingeben. Oer lag war febon im ©djwinben. fRingd 
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um fic unb überall war eß feltfam (litt. Sie Schäre ttnrfte 
fo nterfwürbig fdjwarj. 

„5öaß gibt’ß?" fragte ©enbef unb jog babei bie ©rauen 

„Sie 2cute fagen, 3f)r fielet gifcf)e, 3fyr leert anberen 
bie Stehe auß - baß i|t 2üge, fagte icf)!" 

„Sagtejt bu baß?" 
„3a, benn eß ift 2üge, f)ort 3t?rl 2fber tonntet 3^r eß 

nitfjt troßbcm fein laffen? Dber ich gef)e meiner SSege!" 
<5r fielet ©enbef gleid)fam in weiter ^eroe, wie er bajtef^t 

unb lächelt; fo t>at er Uocf) nie bagejtanben. Dbin muß 
einen 3wcig nehmen unb hineinbeißen. ©enbef fefcte fitf) 
auf ben Sägeboef. „3a, baß ijt fo eine Sache, Dbin", 
murmelte er. „3a, fort oon l)ier, feiner SSege gehen, baß 
wäre ein SSort für unß beibe. 

„Sljeloifa" - ja baß tonnen fie leitet fagen; mehr 
wiffen fie ntcfjt bation. Ser SDlenfdj fcfjuf Ä’jelöifa. Unb 
jtjetöifa fd)uf ben 2Eenfd)en. Saß ijl wenigjtenß mein 
©taube. 3öer if)m entrinnen tann, foll froh fern." 

Dbin faf) üor ficf) f>in. Ser ©enbef - fie alte würben 
winjig gegen tfjn. Ratten fie etwa auf bem Sägeboef ge* 
feffen unb nachgebadjt? Unb manchmal faß er auf einem 
Stein unten am Stranb unb backte nad). Saß wußten fie 
ntdjt, nein - „2lber waß foll benn auß bir werben, waß 
meinfl bu? 2ld) nein, übtigenß mit bir fbef>t eß nodj nid^t 
jum Sd)lcd)teften, Dbin. 3n bir ift Erhöhung. güt 
einen anberen tjt ei ju fpät." ©enbef feufjte fo fdjwer wie 
ber ©erg, bünfte ei Dbin. Sann blieb er fi^en, wiegte fidj 
l)in unb her unb murmelte t>or fid) hin. - „Seine Swntter, 
mit ber ift ntdjt Diel loß. ©ute 2eute, früher einmal, Hbtt 
jefct ijl md)t ihre 3eit. Ser ©ater aber, ber muß ein tüd>* 
tiger Äcrl gewefen fein. Qi f)at alfo feine ©efahr mit bem' 
©urfdjen, baß fef>e id) jefet." 

©enbef etl)ob fid) unb betrachtete ben ©üben non oben 
biß unten. „Saß Sichten beß menfcf)ltd)en $erjenß iß böfe 
öon 3ugenb auf - ftei)t biefer Spruch in beinern ©uch?" 

„Stein?" , , 
„So, ja baß glaube ich gern. Äomrn herein, Dbin, bann 
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tafeln tt>tr unb galten ©afierei. (Sä flet)tel)tUd)t ©rüge 
auf bem Stfch, batauf Eannft bu bid) bertaffen." (St- mies 
fyerte tetfe tote etn gutmütige^ spferb. 

£)bin lag fo, baß ber Halbmonb burd) ba$ Sfenfler ju 
t^m bereinfehaute. @r lag ba uttb fab if)ttt an biefern 2tbenb 
gerabeauö in$ ©efieht. ©tn toenig unheimlich n>at eö, aber 
eä machte niti)t&, bernt er hatte nicfjtö (Schlimme^ getan. 
Unb ber ©enbef itttb ba3 anbere fianben toie in einem 
Siebet bor if)m. (Sä toat atleö recht, »a$ er tat. 2)enn 
er gehörte ju biefer 2trt 2Dlenfcf>en. 

2tber wenn bie Stutter etmaä babon gemußt t)ätte? Stets 
teiefjt al>nte fie eö? Unb außerbem follte fie boef) einmal 
froh toerben! - 23u £3bin, bu Dbin, mürbe fie fagen. 

©inige Sage fpäter ging eä jur Schute. (Sä mar eine 
luftige Arbeit, bort binjugef)en. £>er ganje $of bolterÄins 
ber, unb »aö für Ätnber! Sffienn bie 2et)rerin »eg roar, 
tonnte fein Slenfdj feine eigene (Stimme met)t hören, ©r 
fetber erregte ntdE)t toiet 3tuffet)en, baö gab tf)m gleich einen 
Stirf), aber baran backte er nur ben erften Sag, unb aus 
ßetbem batte er noch atterbanb im Hintergrunb, toobon bie 
anberen nühtö wußten, babetrn in Äjelbifa. ©r flammte 
auö einem anberen Sanbe als fie. Unb ta'ufenb 2>tnge gab 
eä 31t hören, brinnen wie braußen. Stöäbrenb ber ©tunben 
fonnte er faum ftill fif$en, er hätte irgenbtoo fein mögen, 
um erjagen $u fönnen, benn bie ÜJtutter mußte nichts bon 
allebetn b«t, unb bie babeim etfl recJ^t nid)t. 

3tuf bem Jpetmtoeg fam er meiflenö allein über Sennes 
ftab, benn bie bon Sörnftranba gingen einen 9tirf)ttoeg 
über bie Höben. 23a gefebab eä bann manchmal, baß bie 
Stutter berauöfam unb ein paar SÖorte mit Uftn fpradj. 
„©otteö gtieben!" grüßte er unb ftrtcb ftrf) übet bie Stirn, 
©r »bartete gebulbtg, wäbrenb fie ihn nad) bem ober jenem 
fragte, unb faum fd)toteg fie, begann et ju erjäbten. Mit*; 
tenbrin aber fonnte er ptö|ttd) ftcf> habet ertappen, untl 
bann fagte er nicht etn SJort mehr, unb ein paarmal nahm 
er baö fogar mieber jurücf, was er ergäbtt b«^: ©ottatb 
unb biefer Hirtenjunge, fie mitten nicht auö biefern Sanb 
hier, wenn er’3 genau überlegte, unb bte SStftnger fraßen 
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feine SZßenfcfyctt, nicht fo ohne wetteret. ' - ; 
'„SSaö treibt ifjr f)ier auf bem 45of?" fonnte er fragen. 

„Unb mein 33ater, ba$ war ein tüchtiger $erl; in mir ift 
©thöhuttg!" fagte er etneö 2lbenb3, er machte lieber bie 
gfeicfje Bewegung mit bem Saunten wie SSenbef. 

(glen fuhr jufammen. 3t)n bünfte, fic fei)lüge bie Slugen* 
Itber fo heftig auf, baß c3 fnaefte. Sann aber nahm er 
fein 23ücf)erbünbel unter ben 2lrnt, fagte gute; 9ladjt unb 
ging feiner SSege. - 

@ineö 2lbenbd mußte er tn ber ©chule nadjfihen, weil 
er bie Seherin auögeladjt l)atte, währenb fie baö 33ater* 
unfer fpradE). war fcf)on tiefe Sämmerung, aB ernaef) 
Sßemteßab fant. Set SÄutter mollte er f)eute gbenb nttfjt 
begegnen, eö lag ii)ut nrcfjtö baran, tf)t ju erzählen, wie 
bie @a<t)e jnfammenl)tng. Sa fjörte er ein Sufcheln unb 
ein Ictfeä Sichern oom Äoljlacfer brüben, di waren junge 
Scüte, bte bort Äol)l ftaf)len. Seht hörte er fogar, wie eS 
fnirfd)te, eö fnirfcf)te jwifdfjen ifjren 3äl)nen, mäljrenb fie 
aßen. Sn biefem ilugenbltcf fommt ölen über ben Jjof. 
Sa fpringt einer hon ifjnen auf allen SStcren nm bie Stalls 
ccfc herum unb tn ben itotnaefer, einer in einem hellgrauen 
©egeltudEjanjug; er fcf)reit wie ein Salb. @len glaubt, fie 
habe »etgeffen, baö Äalb herein;uholen, unb fo bleibt fie 
flehen unb locft baö Ster. - Sa antwortet ihr non bret, 
oter ©eiten ein lauteä Sichern auö ber Sunfclljeit. Dbtn 
mußte fidh auf bie Sippen beißen, wollte er nicf)t in Sßkiiten 
auöbrecfjen. Seht aber ballte er bie Raufte unb fluchte, 
fluchte laut, fo baß auef) ber Jperrgott eö hören fonnte: 
fie folte einmal Erhöhung erleben, 

f 3unäd)ß einmal wollte er ein brabeö Äinb tn ber ©chulc 
fein. Unb etn paar Sage fpater fagte Äaren#2lnna: „Su 
barfft nicht mehr bajtef)en unb über bie,©chule lachen, 
Öbittl Senn ba befommft bu ©chldge," - ,£m, öor ©cf)lägen 
hatte er feine 2fngft - aber -. (Sr wollte hoch ein orbent* 
lieber SKenfcf) werben; er hatte Suft baju befommen. 

(Sined Sageä in ber nächßen SSBoche befam er ©chläge. 
Ste.Ätnber jtanben gerabe ba unb fangen bie ©chlußöerfe, 
unb fie plagten fi’cf) alle auö Setbeöfräften. - „Saö geht 
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ja fyertiid)!" badete er. 2£ber im feiben Sfugenblid flieg bad 
Midjevn in if)m auf, unb aid er bie Sefjrertn anfai), mürbe 
ed nod) fcfßimmer. - „JfSatt icß t>ocf> nur ein wenig ntcfyr 
2ingß!" wünfdße er fid), benn bann märe er bamit fertig 
geworben, 3m felben 2iugenbitcf plante er iod, fo baß 
etn ©elädjter in bad Sieb fßnetnflang. Sie Seherin nafjm 
ifyn mit fid) fyinaud. - «ßatte er etwa fie audgeladß? - 
„3a." - „Jjte?" - „3a, benn bu fyaß fo berbießert brein* 
geflaut, wätjrenb bu fangß!" - unb bamit plante er wieber 
fyeraud. 

(Sä fefcte Sdßägc auf ben bloßen ^intern. (Sr badete 
fpäter baran, baß fie wäfyrenb biefer ^projebur alte beibc 
mit ben 3«fynen gcfnirfdjt fyatten. dt f>atte noeß nie Sd)lä= 
ge befomnten. Sen ganzen SÖinter fraß ed in ißm, wie 
unerträgiidf) cd gewefen war; unb ebenfo unmöglidj war 
ed, fid) banadt) ju fammcln unb ju wiffen, baß ed il)m 
wiberfalfren war. 

Sraußen tagten bie anberen Äinbcr um ifjn fjerum. Sa 
aber ladße er mit üjnen: 

,,3d) will cud) fagen, fie ^at mid) gehörig Ijergenommen. 
3öenn jeßt nid)tdOrbentlid)ed aud mir wirb, bann bringtd 
überhaupt feiner ju etwas." ' 

Sa ließen fie nad). (Sin, paar bon iljnen berfidjerten 
if)tn, wenn fie eß nod) einmal wagen würbe, bann, bann - 

Obtn füllte feine ©ruß fd)weiien bei biefen Söorten. 
Unb gleidf) barauf farn 2iflri ^aaberg ju iljm unb fagte: 

„3öit jwei finb ©efeßwißerfinber, Obin, weißt bu bad?" 
Stein, babon fyatte er ntdßd gehört, unb außerbem war 

fie ja biel ju fein. 2tber ed war tf)m bod) fofort eine ^ilfe. 
Unb außerbem fanb fitf> fdjon nod) ein 3iat. 
dt er;äf)Ue ber SÜtutter fein Grlebnid, glctd) aid er fie 

traf; ed ging nidß anberd. Sie aber berßanb nidjt biel 
babon. Sie fyätte nie etwad babon erfahren foilen. 

SJüit ©enbef war bad ganj etwad anbered, dt ladjte fo, 
baß bie Stube bröljnte: 

„Sag il)r einen fd)önen ©ruß bon mir, unb baß fie 
eigentlich ein ^Jfunb ©uttcr für il)re 2frbett Ijaben müßte! 
Senn bu, Obin, bu biß ein Jjaiunfe!" 
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I 3m ©turnt 

23er ©oftor mar gerabe im ©egriff, ^ejmjufa^rett, 
ate ©bin unb Säurte auf bem Ommunflranbhof an* 
langten, um if)n ju f)olen. üftachbem er gehört hatte, 
mie.eä unt Stftri flanb, flieg er, ofyne ein ©ort ju 
fagett, auä bem ©agen unb machte fid) bereit, mit v 
ifynen ju fommen. 2lte er Jebocf) anö Ufer Ijinuntcrfam unb 
ben.8flO.tb erbticfte, blieb et flehen, unb ate er il)t ©oot 
faf), bref)te er ficf» ju ifjncn um. - (g$ fönne bodj nicf)t if>re 
,2tbficf>t fein, mit biefem ©oot ffinüberjufahren? @r l)abe 
fcl)on auf fcf)limmeren gjorben geigelt unb in fcf)ltmmerent 
©etter ate Ijeute, aber bann Ijattc er auch ein anbereö 
©oot gehabt. Sie brangen in if)n, er falle bodj mttfommen, 
baä ©oot fei auägefudjt gut, unb fie glaubten fogar ju 
fefjen, bafi ber Sanbnrinb allmdf?lidf) nadjlaffe; fie brangen 
hart auf tf)n ein. <2r faf) Säurte an. - „3f)r glaubt ja felber 
nid)t, baß eä ratfam ifl?" fagte er. „Selb aufrichtig - icf) 
fefje e$ euch, borfj an!" Säurte falj Obin an. ©er flanb 
mit ben Jjiänben in ben $afdjen ba unb fah l)irtauö, feltfam 
fern unb ohne ©erantmortung. ©a# ©affet rann auö 
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feiner Segirmmüge, - et trug nie eine anbete Äopfbebef* 
fung auf bent SOleer, - unb baö ©eficfjt mat-öom @atj 
mit einer wetten Stufte überzogen. 3egt manbte er fief> 
bem Softer $u, galb läcgetnb, fonnte man faft glauben: 

„3a, fommt jegt, mir muffen ben Softor mitbringen!" 
2lber ber Softor lief? fieg nicgt übetreben. (St figüttelte 

ben Äopf unb riegtete bie ©tiefe ftreng auf fie:„Unb ifjr 
bleibt geute nact)t gier, alte beibe", fagte et feft. „Soüicl 
öerjtegt if>r boef) felber ats Seeleute." - „Sann gebteure . 
SOZebtjin ger!" fagte Obin. „4?er bamit, mir gaben feine 
3eit, bajujtegen unb $u fdjmägen, eö ifl fegon batb 3tbcnb." 

Ser Softor ging mit feinem 2lrjneifaflen ginein, fefjrte 
bann mit einer ^af^e iurücf unb gab fie Sauriö. (Sr fame 
bann morgen mit bem Sümpfet naeg, fügte er ginjit. 3todj 
einmal fag er auf ben g-jorb ginauö, fegmieg unb bacfjtc 
naeg unb fagte Sebmogt,eö marteten nod) an anberen 
Orten tfranfe auf ign. 

• Obin räufperte fid) t)inter igrn ger, eö flang faft erfreut. 
(Sr ging »oran jum SSSaffet hinunter, Saurtö fam nad), 
bticb oon 3«t Su 3e^ fielen unb fegte fief) bann mieber 
in ©emegung. - „Äommjl bu enblidj?" fagte Obin, er. 
fprang inö ©oot. - „3a bod). 3tber: er gatte fegon reegt, 
ber Softor, ber ifl fein Jjafenfuff, baö mtffcn mir." Obin 
legte bie ©allafifleine jureegt. - „Stunbe Steine?" fragte 
Sauriö. - „Sa, mein Sieber. Sann rotten fie ginauö, follten 
mir mirftid) umfegmeifjen." (Sr fag Sauriö inö ©efiegt, fo 
baft er ganj flacg unb bleicg mürbe. "v 

„Sotten mir mirflieg fagren, Obin?" 
;,3egt fagren mir, ja. 3cg fagre, unb bu fommft mit; fo 

maegen mir eö, fage teg bir. - - Sie ermatten und," fügte 
er ginju. „3a ja, bu gafl reegt. Ser Herrgott - - fteg und . ; 
bei!" Sauriö berfuegte ju läcgeln, fo ging eö letcgter. „(Sr 
muff boeg mögt miffen, baff eö bei 2lflrt um$ Seben gegt?" 

„9lein, jegt galt enblicg einmal betn SDZaul - -bu Sreefö* « 
fett!" Obin gatte bteö tetfc unb grob gefagt unb boller 
3orn, er mar fegon faft im ©egttff, an Sanb ju fpringen, 
um ben Saurtö gcreinjugeten. ■; • . '/'V'-. 

So blieb er ftegen, (Sö mägrte ntegt lange, aber baö, maö 



ißn burcßfußr, fam ißm tote baö f>a£6e Seßctt »or. 25er @e# 
banfc an ben Herrgott fjatte ifjn getroffen, als er Saurtö 
Sorte ßörte. Siefen ©cbanfen i>atte er im ©runbe nicßt 
»tcßr gehegt, feitbem er ermacßfen mar, et ßatte ißn nur 
mie einen leeren Staunt ringd um fid) empfunben ober tote 
etn ©äugen im Snnern, baß e$ irgenb etmaö gab, baä et 
nicßt tntßanbe mar, mit fid) fet&er abjumacßen.SiefeOttal 
ßatte mit jum Seben gehört, mar etn 2eii beö Sebenö, oiel# 
leicfjt mar cö baö,.auö bem atteä anbere ßetöotmucßö. Unb 
fo famen fte, etn ©efcßtecßt nacf) bem anberen, nacß un3 
unb tnö Stcßt empor, fallen aber bocß nicfjtö, faßen nur 
jurücf unb ßietßer, baß mir fo bunfet lebten, baß mir Jjjei# 
ben maren, aber Jjeiben oi)ne Sachen unb greube - nicßt 
mußten, moran mir jmeif eiten, unb nicßt mußten, mcößatb 
mir unö ju ßerben fürcßteten. Soßt mollte ber eine ober 
anbere ein menig jur ©eite ßeßen, um fef)en ju tonnen, 
baß eS immer oormärtö unb bormärtö brauße, auf bem 
gleichen glccf, ja, unb barüber Iacljte er? • : 

Sie mar cö benn moßl für bie Senfcßen, inö ©rab ju 
ßetgen, burcß alte 3eiten ßinbutcß? Unb mie mürbe ei fein, 
bon ßcutean in taufenb 3aßten ju ßerben? - Unb ma$ 
gel)t tnirf) baö jcßt alteö an? ermacßte Dbtn. ■' 

„Äommß bu?" rief er. 
2Iud) Sauriö raffte fid) auf/ließ bie Hoffnung faßten 

unb fam. Unb bann fußten fte loö. — 
Sie Qmmunßranbbucßt iß fcßmal unb gefrüntmt, unb 

auö ißr mußten fie $uerß ßinauSrubern.2llö fte unter ©egcl 
geßen mollten, fagte Obin: „3eßt mirb ei moßl am beßen 
fein, menn bu fegelß;" - „3cß?" fagte SaurB. „(Sin Sacßt* 
jcßtffer fann fein fleineS SSootlfegefn. (Sö ßeißt, tcß fegte 
eine 3acßt mie ein 35oot, ba merb’ icß moßl ein 23oot mie 
eine 3adß fegetn." - „Su foltß aber troßbem fegeln. 3cß 
bin fo merfmürbtg, mtll icß bir fagen, icß bin ßeute fo 
gleichgültig; bte SJtenfcßen ßabenmicß fo gemacßt." @o 
öiele Sorte ßatte Sauriö bei fotcßem Setter nocß nie öon 
einem SDJann geßört, er fagte nur: „Sann alfo meinet# 
mcgcn", unb frocß nacß acßtern. > 
v (Sd murbe bie gletcße naffe ©efcßtcßte. 3war 1Dar btt 
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©ütb anfangs ein wenig jahmer, unb fie nüßten bieS auS 
unb malten einen Schlag ün ©chufc beS ©übufetS, eS 
tonnte trofcbent noch fchwierig genug werben, bie Sanb* 
junge auf ber anberen ©eite ju errreidjen, wenn ber ©inb 
nun jut Äbenbjeit eine ©pur ofUicfjer ging. - Stoch et>e fie 
in ber SDtttte beS gjorbS waren, warf er fich mit notier 
5Burf)t.ü£>er fie, unb baS ©djlimmfte war, baß er fo gänj* 
li<h ungleichmäßig btieS. ©bin wußte, baß SauttS nicht 
einer ber beften ©ootSfegler war, aber er wußte auch, baß 
er fetber ftch erji recht nicht baju jähten burfte, fie waren 
beibe nicht bie SKämter, bie fich bei folgern ©etter über ben 
g-jorb flehten tonnten, ohne ein tüchtiges ©turjbab ju be* 
foninten, - fte betamen niete.' 2Cber er wußte unb fat) eS 
auch, baß SaurtS ein ©eemann war, mutig unb jugteich 
ein wenig ängfttich, unb fchnett wie bet ©tifc. <SS war etn 
©paß, ihm jujufehen, wenn fich ein 2tugenbticf 3eit baju 
fanb: in einem 9tu wie eine Otter, ber bie ©eiten inS ©es 
ficht fpüten, unb gleich barauf ein 2Jtann, ber fein Sehen 
liebte unb um jeben <PretS gut auS biefer ©efchichte heraus* 
unb heimfommen wollte, eS war ihm non außen anjufehen, 
wieniet er ju Oertieren hatte. 

©ie befamen jwei, brei ©turjfeen, bie faum ju nehmen 
waren, wie ein witber ©afferfalt brauften fte heran, unb 
fo hoch unb fo hobt, baß fie bureb unb burch weißtichgrün 
leuchteten. 3tn ben jwei erften fchmiegte baS ©oot ftch oor* 
bei, bie britte mußten fie nehmen, unb SaurtS ßeuerte ge* 
rabeSwegS in fie hinein, ©ie würben tief eingetaucht, fo 
baß bie ©retter int ©oot fchwammen, aber SaurtS griff ju 
unb fdhöpfte. 3m felben 3tugenbticf fegte eine rauchenbe ©ö 
herbei, ©bin fiert bie goetfehot, unb SatfrtS geht mit bem 
©oot wtebet tn ben ©inb, er will bie ©ö burchfehnetben, 
fie aber breht fich im felben Stugenbticf mehr nach ©üben 
unb füllt bte ©eget mit alter ©ewalt. SauriS wirft bie 
©roßfegetfehot toS unb läßt fie hinauSIanfen, ba aber hat 
fid) baS ©oot fchon mit ber Seefeite inS ©affer etngebohrt 
unb fchtägt um; bieS war geßhehen, ehe fte ftch recht be* 
finnen tonnten. 

2ttS fte wieber herauffanten unb 2ttem holen tonnten, 
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lag baö 25oot Etcloben unb batte feinen Sallaji auögeteert, 
nnb beibe Scanner gelten fidf> am ©ebiffötumpf feft, Sau* 
riö an ber ©rojjfcbot unb Dbin an bet Sffiante auf bet 
anberen ©eite. Die Söogen gingen luftig über fie bin, in 
einem fort. Dbin raffte ein Stüber auf, baö unter bem 23oot 
betporfam, unb f^ielt eö jwtfcben ben Änfen feft; er griff 
weit auö mit ber Itnfen Jj5anb unb fonnte aud) noch baö 
anbere Stüber an ftd) reifen. Dann arbeitete et unb mühte 
ficb, 6tö et fie alle beibe mieber unter bem Sootöförper ber* 
flaut butte. SSBafyrenb er noch bamit befefjäftigt war, batte 
Saurtö ficb auf ben &iel binaufgerettet. Dbin flemmte ficb 
auf unb fietterte bon feiner ©eite auö hinauf. Äber ber 
Sßootörumpf lag febon borber febwer genug im Söaffer, 
wollte faum mit einem SDtann febwimmen; unb fegt fdf)lu* 
gen bie SEDellcn erfl recht über ihnen sufammen. 

Dieö war feine 3«flntbt für jwei Scanner, gar nicht 
batan ju benfen, fie erfannten baö alle beibe ju gleicher 
3eit unb flarrten etnanber in bie Äugen. - „Der Änfer," 
fagte Dbin, - „et fieeft feft unter bem 23oot--ba hilft 
nicbtö! -SG3ir müffen febreien", fagte er, alö er ben Äopf 
»ieber einen Äugenblicf über 93affer batte. ©r fd)tie mit 
boller ©timme btnauö. Der 23inb nahm ben Stuf auf unb 
febmif ihn in ben Oifcfjt hinein, unb eine ©turjwelle ging 
über Dbin bin unb raubte ihm ben Ätem. 

„3cb glaube, ich laf loö", fagte er fpuefenb. ©ö überfiel 
ihn auf einmal fo feltfam, baf bieö baö einjige fei, waö 
noch einen ©inn habe, baö ganje Seben war nicht einen 
©tiff mehr wert, kleine Seute unb Unjufriebenbeit unb 
3anferei alleö miteinanber, eö würbe boeb nie anberö. ©t 
fagte noch einmal 2ui! Unb eö war nicht bie ©ee, bie er 
meinte. Smrner unb immer wieber fuhr eö an ihm oorbet: 
Daö Seben. ©in kennen nach niebtö! Proben ju fönnen, 
baf eö ficb icbt fo jetgen follte. Da fühlte er einen ©riff an 
feiner Jjanb. Sö war Sautiö. Daö war er, ja; er wollte 
feine gäujie Pom Äiet loötetffen unb ihn Pom Soot weg* 
flößen. Dbin fdjlug bie Äugen wieber auf unb fab ihn an. 
Sauriö war grau im ©efidjt, unb bie Sippen entblöften bie 
3äbne auf bet einen ©eite.-@o ijl eö, ja, 3abn gegen 
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3afyn/ überall, burdßufjr eßDbin. Dieß tat fo brennenb 
mef), baß er aufßöfynte.. - 

„2fber nein!" fnurrte er. „9lctn, Sauriß!" rief er «nb 
fpuefte nun baß ©algmaffer alten ©rnßeß auß. ©r fünfte 
jelber, baß aud) er bie 3äf)ne geigte. „53enn einer foß; < 
laffen muß, bann fciffc bu eß!" ' ■ 

Cauriö berfudße; tfym auf bte jjäuße gu fcfjlagen, unb bteß 
festen Dbin mtllfommen: fegt mar eß feine @ad)c tncßr, 
tf)n ben 33eg gu fenben, ben er gefjen foUte. Da »erfudßc 
Saurtß gu beißen. Dbin riß Saurtß Jpänbe mit einem mü« 
tenben iKucf öomÄtel loß unb berfeßte ifytn einen ©toßbor 
bie ©ruß: „SSeißt bu ntcfß - - baß icf) bet ©tariere bin?" 

Sauriß ^tng ba unb flammerte ftd) an ber 9leKng feß, 
f taßete ftd) mit ber rechten Jpanb mteber gunt Kiel ßtnauf. 

(gß mar jefet ßilter tm SDaffer, ber SÖinb mußte ein menig 
nadjgelaffen I)abcn. Sauriß faf> Dbin in bie 2lugcn. Kein 
^unb, ber erfdjoffen merben felfte, fonnte jämmerltdjer für 
fid) bitten. „3a,bu mußt ßerben. 3cf) fjabe bidj fdjon früher 
öcrurteüt. 2lber icfj ßatte eigentlich borgel)abt, btd) gu er* 
fcfßagen, mitten bot ber gangen ©emeinbe - - bu meißt 
felber, maß bu getan t)aß!" -ßt mußte faß feine gange 
•Kraft anmenben, um ben anberen brunten gu galten. 
„SKitten bor bent gangen Sanb, ja! Du J&unb!" 

©o Kegen fie eine 3ettlang ba. Dbin ruft ein paarmal 
um ^iife; fdjon beginnt er, Hoffnung gu fdjöpfen: Keß 
niefjt ber 58inb halb mirfltdj nad)? ©r fiefßnad) Dftcn 
hinüber. - 2td) nein, fo mar eß alfo nid)t gemeint, murmelte 
er,bcnn jeßtfam ber@ifcf)t einljergejagt, meiß mie ©djnee* 
ßumt, unb am Dmmunßranbufer tß ja faum ein ©rmad)* 
jener auf ben güßen, franf ftnb fie alte mtteinanber, ttnb 
bon ber anbeten ©eite fann niemanb f)erüberfd)auen. 9fein, t 
gut, maß gefdjetjen mußte, mürbe je&t gefd)et)en. 

©r blieb liegen unb falj Sauriß an, mäßtenb erifyn inß 
SEÖaffer t)inunterl)ielt. Daß jöoot fdjmamm auf biefe Söeifc 
gang leibttdj. @o hatte er iljn mof)l lange angefeljen. ©in 
Sftenfd)! burd)fuf)r eß ißn. ©iniftenfdj, audj er. 

„Umbringen fönnte id) bid>", ruft er ßeifer. „Die Saß 
moltt id) gern mein Seben lang mit mir t)crumtrdgcn." 
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Sann weif} et wieber eine 3eittang fajl ntcfjtö ntef)r bon 
ft cf), benn ba« SJleer unb bet ©ifd)t finb über tfynen, fdjtfm* 
mer benn jubor. <2r ifl jeüt allein auf bem Sd)iff«tuntpf, 
fo bünft tf)n,.er gef)t f)tnauf bom JQieereßufet, er fomrnt 
f)etm uttb pacft ba« Seben triebet an - - es ift eine feltfame 
@acf>e, wett fort in einer attberen SÖelt. Uttb in feinen 
D^ren fingt eine laute unb berbe_unb alte Stimme, fie 
fommt bon braunen au« ber 5Mbnt«: 

„Dae Jperj be«2}lenfd)en, Sbin!" 
„3a"/ ruft er. „Saö ifl böfe bon Sugenb an!" 3f)n 

fd)winbclte, nun, ba er bie« erfannte. 
„2lbet.ba« ifl nicfjt alle«!",ruft er., „Sa« ifl nidjt 

alle«, f)örft bu!" 
Sie 5öelt fjatte ficf) gebref)t, um fjunbert 3al)re ober 

mefjr, er mar wett, weit jurücf in ber 3«** 2>unfe%tt unb 
SBilbljeit. 

.©« mar gut, ju fein, ifpert unb Jjpunb. : v 
„2lber nein, fag’ icf), icf) bin nicfjt einer, ber ficf) ba« Sehen 

erfauft. ©r ift aucf/etn iOlenfcf), er.--2aurt«!" fcfjrie er. 
„3a, £)bin!" fant c« au« ticffler Slot. < 

t„28enn bu nun ba« Seben befämft?" . •. .... / 
„3a! 3a!" ;■ V •■■■' ^ 
Dbin griff unter ba« Soot hinunter unb jog ein Stüber, 

fjerau«, griff wieber hinunter unb 50g nocf) eine« f)erauö. - 
„Sie Stüber!" rief er, unb Saurt« taucfyte auf feiner Seite 
unter unb fjolte bie anberen fyetbor. - ,,3d) will mtd) ntcfyt 
fo etnfadj tn«, SJleer l)inauömerfen, tdf) will nocf) eine 
ßfyance fjaben, wie man eö nennt." @r läßt btc ärgjten 
SBellen borübcr, nimmt alle btet Stüber an fiel), jwet unter 
jcbcit 2lrnt. . , • ‘ . . , 

! '„©rüff baf)eim! Su berjlef)jl mtd)?" > /; ; 
„3a." 2lber Santi« fab) if)n ängflltd) an, frod) auf ben 

Äiel hinauf, würbe jebod) nad) unb nad) immer ängjl* 
lid^er; er würbe ju einem fleinen 23uben unb fdfjob bie 
3«uge üt ben SOlunbwinfcl.- ; f- 

„SSeif bief) feft, Äerl! Unb fei ein Sftann!" v , : 
„2öir fommen nid)t fjetm, feiner bon und," murmelte 

Säurt«, at« eine Stutsfee über tfjn fytnwegfpülte. 
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,,©et’ junt Herrgott, bu--für bicfj gibt’ß nicht’ß an* 
bereß! Unb ruf um jjMlfe!" 

Dbin hielt noch baß (Snbe bcc gfocffdhot fefl unb hing 
baran. (Sr lag fo im SSaffer, baß er gerabe noefj jmifchen 
ben ärgften Sturjfeen auf atmen fonnte. 2C6er er merfte, 
baß fein Äörper fteif mürbe. Oa fagte er ju ftcfj felbet: 

„3um SJtörber bin ich atfo nicht gemorben." 
3e$t ließ er loß. Sautiß lag fletf ba unb fal) i^n ah; 

bann ermannte er ft cf) unb rief um JjMlfe. Sä mar eine 
mächtige Stimme in if)m.-So bleibt man liegen, menn 
man ums Seben fegelt, backte Obin, - marum ruft er benn 
nicht lauter, er, ber’ß bemalten foll?" 

„Orüß fie alle miteinanber!" fcfjrie er über ben fcfjäu* 
ntenben ©ifcfß f)imt)eg. „2(lle miteinanber! 3Du erreichft 
bie 3umifbud)t.", 

(Sr bliefte jum J<3immet auf. 3tingd über ihm mar baß 
meite blaue ©emölbe; aber im SBeßen bort flimmerte 
eß grün unb gelb; unb mitten barüber jog fief) ein graueß. 
©anb - morgen mar eß mieber ßitl. Sr nafjm ftcf> jufammen 
unb machte ein paar Schrnimmjüge mit ben güßen, aber 
bie mollten ihm nicht gehorchen, fie maren groß unb bief 
unb fo, atß gehörten fie ihm nicht. (Sine Söeile fpäter jarn* 
merte er unb rief nacf> 3ngri, mo blieb fie benn? 2tber bu. 
haß ben 2lnberß unb ben ©er, bu, fd)ien er ihr ju fagen. 
Sä geht, eß geht, 3ngrt! Sieb’ mit bem Sauriß, bu. jjMer 
gab es feinen anberen 2lußmeg. 

2llß er mieber ju fich fant, maren tf)m bie 3frme über 
ben Zubern erßarrt. - Stufen fie jefct mieber J^urra? 
munberte er fich, SSJiffert bie benn, marum fie rufen? Unb 
jefct finb fie auf einmal ganj ßtll? Stur 2Rut, ©urßhen! 
SOtorgen ßheint trohbem mieber bie Sonne! Unb ber Sau* 
riß, bet..... 

Sä mußte lange, lange banach fein. (Sr machte auf unb 
munberte fich. 3tber lebe ich benn noch? Unb bann Sommer 
unb Sonnenfehein, an allen Ufern ringßum? Unb btefe 
©laue Por mir, fa! 

„Unbebingt!" fagte eß. 
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$fybt6j(feri ©ranlibcn oon SBjomftiernc »jörnfon 

£(jorbj5rn com Jpcf ©ranliben ^atte «13 3unge barte 3af>re burrfy 

machen müfTeti. ®a er tn ben 9tuf eineä tJtaufbotbed gefommen mar, 
würbe ifjm oon ben ©(fern ©pnnöoeä, frommen Leuten auf bem Jpof 
©olbaffen, einem befonbetfi com ©lücf gefegneten 2lnu>efen, jeitroeilig 

pai JjauS »erboten. 

©alb »urbc ringsum im ganzen Kttcfyfptel alletfyanb 
über bie beiben gerebet; aber etwas @tcf)eteS wußte lernet 
ju fagen. 3lte würbe 2f)otbjßrn nacf) ber Konfirmation in 
©olbalfen gefeiert; unb baS lonnten bte Seute garniert 
begreifen. Sngrib, SfyorbjörnS ©cfjwefter, lam oft f)in* 
unter, unb bann machten fie unb ©pnnöbe gern einen @pa* 
jicrgang in ben Söalb. - „Sleib nidfjt ju lange!" rief 
SpnnöoeS SOtutter ber $ocf>ter nad). - „Stein", antwor* 
tete fie - unb lam erft abenbS nadj J|SauS. 35te beiben 
freier {teilten fiel) wieber ein. „Sie foll felbft baritber 
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beßimmen",fagte bieSLutter,unb beriöatcr meinte baßfei* 
Be; alß fte nun Sgmnöoe beifette nahmen, gab fie tfjneit 
für bte Bewerber einen $orb. ©ß melbeten ftcf> mefjt;', 
aber ntemanb f)örte, baß einet mit feinem Antrag in Sol* 
batten ©lücf gehabt f)ätte. ©ineß Sageß fdjeuerten SDlutter 
unb Socfßet jufammen SWtldjfübel, unb ba fragte bte 9Kut= 
ter, wer iijr eigentlich in ©ebanfen liege; baß fam bent 
SDfäbdjen fo unerwartet, baß eß ganj rot mürbe. „45aß bw 
bitf> fd)on einem nerfproc^en?" fragte bie Butter weiter 
unb fa^ fie feß babei an. „Lein'V antwortete Spmtöbe 
fd)nell. Settbem würbe bon bergleidjen nicfß mefjt gc* 
rebet. * * V ./ -1 ;"< ;;. 

35a fte wett unb breit für bte beße Partie galt, folgten 
if)r lange Söltcfe, wenn fie jut Äircf>e ging, ber einzigen 
Stätte, wo fte außer bem .ßaufe jufefjen war; fte beteilig* 

- te fiel) nämlich nicf)t am San; ober fonftigen lauten geß*\ 
lidßeitcn, weil ihre ©Item ju ben Jjaugtanern gehörten. 
Sfjorbjörn faß tf>r im ^itcfyftuljl gerabe gegenüber; aber> 
fte fpracfyen, foweit eß jn bemerten war, nie jufammen. 
Sobiet meinten alle ju wiffen, baß etwaß mit ben betben 
fein mußte, nnb ba fie ntd)t in berfelben SBeifc wie anbere 
Stcbeßpärd)en miteinanber berleljrten, würbe beßo mehr 
über fie gesprochen. Sfyorbjörn war nicht fe^r beliebt. 35aß 
entpfanb er felbß; benn er flellte fidf) befottberß ungefd)Iadß 
an, wenn et unter bic Seute fam, wie beim San; ober 
auf JjDochäeiten, unb baburcf) paffiertc cß ißm wtebcrl)olt, 
baß er tn Laufereien berwidelt würbe. 35aß ließ aber nad), 
alß er einigen betgebraefß l)atte, wie ftarf er war;, unb1 
baburcf) wiebet gewöhnte er fiel), auf feinem 2Öeg feinen 
anberen ju bulben. - „Lun fyafl bu freie .£anb über btd/', ! 
fagte fein 50ater Sämunb, „aber benfe baran, baß meine 
bielleidEß bod) noch ßätfer iß alß beute." 

35er d^erbft, bet SBinter betgtng, ber grüßling fam f)er* 
an; unb noch immer Ratten bte Seute ntd^tß ©ewiffeß Ijerauß. 
3)ie Äörbe, bte Spnnöbe außgeteilt hatte, unb baß ©crcbc 
barüber bemirften, baß fie ftd) faß allein überlaffcn blteb. 
3fur Sngrtb leißete tfyr ©efellfcfyaft; fte follten aud) ju* 
famrnen auf bie 2(lm in btefem 3aßr, ba bte Solbaffener 
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einen Anteil an ber ©ranltbener SOBetbe oben gefauft Ratten. 
Shorbjötn richtete ntandjerlei für, fie, unb man i)örte iljn 
babei laut bon ber ^»öl)e herunter fingen. 

(Sinmal,.alö er furj bor ber 2lbeitbbämmerung mit feiner 
Arbeit fertig mar, fefjte er fid) l)in unb bacf)te über alteä 
mögliche nach; boch |auptfäd)Iid) über bie Diebereien ber 
Seute. (Sr jtreefie fiel) in baS rotbraune J^ctbefraut, legte 
bie J^änbe unter ben Äopf unb jtarrte jum Fimmel/ ber 
ftch über beit bitten SSaumf tonen blau unb leudfftenb f)in* 
30g; bie grünen Sötätter unb Stabetn floffen mie ein jit# 
fernher ©trom hinein, unb bie bunüen B^eige jeichneten 
feltfame, mtlbe Figuren barauf. 25er 4?tmmel felbjt mar 
bort nur bann genau ju feiert, menn ein Statt'bet# 

.feite flatterte; metter oben, jmifdjen ben fronen, bie ein* 
anber nicht nahe tarnen, brach et mie eine breite Scrgftut 
herbor unb lief in luftigen ©dhmtngungen über ihnen i)iit. 
SaburdE) fam Shorbjörn in eine eigene Stimmung, unb 
feine ©ebanfen befdjäfttgten ftcf> meiter mit bem, maö er 

’ faf>. . . ,> ■ • i ■ 

25ie Strfe lachte mieber mit taufenb 2lugett ju ber 
Sanne auf; bie liefet jtarrte üoll ftummer Verachtung mit 
ihren Stabein nad) allen ©eiten; benn jebeömal, menn bie 
Süfte meiefer mürben, fd)offen mehr unb mehr ©tcdjltnge 
auf, rannten ihr in ben S3eg unb fteeften ihr bad frifdje 
Saub gerabe unter bie Stufe. „3h* Sanbe, mo matt ihr 
benn im 5B3intcr?" fragte btc tiefer, fächelte ftch unb 
fdjmi^te .ßatj bei bet unerträglichen J3iÖe. „25ad ijt beinah 
ju toll - fo hoch int Storben -pfui!" V - 
; 3lber ba mar noch eine, - eine alte, fahle tiefer, bte 
übet alte, übrigen Säume fjtnmegfah, uttb bod) einen fin# 
getteidjen 3*wg fafl lotrecht nieberbeugen mtb einen brei# 
ften 3thorn ganj oben am @cf)opf nehmen, fonnte, fo. baf 
tl}m bie Änte gitterten. 25iefet flafterbicfen Ätefer hatten 
bie SJtenfdjen nad) ber Spitze ju immer mehr unb-mehr 
3weige abgehotjt, bid ihr einmal bie ©efdtichte ju bunt 
mürbe unb fte berart feitmärtä fdjof, baff bie büttne fftdjte 
neben ihr einen @d)tecl friegte unb fte fragte, ob fie nicht 
an bie Söinterftürme benfe.„3ta unb ob!" fagte bie Äiefer 
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mtb Elatfcfjte if)t mit $ilfe beö Storbwinbö fo t>efttg etnä 
«nt bie baß ftc fafi if)te Haftung uttb SBütbe babei 
berlor; «nb baö war recht fd^Itmm. 25ie gtieberftarfe, fin* 
flcre Ätefer fjatte nun mit einem mächtigen guß ©oben 
gefaxt; fecfjö Sllen EjocJ> tagten bte atW ber Stbe; 
«nb baß fie bicfer waten, alö an ber btcfjien ©teile bie 
Söetbe, tjattc bte SQetbe felbjt etneä Abenbö berfcfjämt bem 
J^opfen jugeflüjtert, alö et fie bertiebt umfpannte. 3l)ter 
Ätaft war ficf) bte bärtige liefet wof)t bewußt; 3weig an 
3wetg jagte fie I)0cf) «bet bet Sftenfcfjen SDiachtbereicf) in 
bte wilbe 2«ft, «nb tief babet ben 2Jtenfcf)en 3«: „3tun, 
holt fie eud)!" 

„Stein, bie fönnen fie btt ntcf)t fortf)olen", fagte ber 
2£bter, tief ficf) gnäbig auf bte liefet nieber, fcf>fug bie 
ginget mit Anftanb jufammen «nb wtfcf)te ficf) einige l)äß* 
ftctje glecfe 23ief)blut bom ©efieber. - „3<h meine, idf) 
fönnte bie Königin bitten, f)ter ihren Aufenthalt j« wägten; 
- fie tjl trächtig mit meuteren Stern; fie wirb halb fegen", 
fügte et fcifer f)ütju «nb fenfte ben ©lief auf feine faxten 
güßc; et ftfjämte ficf), baß if)n tjolbe Srinnetungen an 
jene früfjeften Senjtage «berfamen, ba bie erfte ©omten* 
wärme halbtoll macfjt. ©alb'hob'er bte 2t«gen wieber 
«ub fat) flatr unter ben bufc^igen ©rauen auf j« ben 
fcfjwarjen gclörücfcn, ob nicfjt bie eierfcf)were, fränfetnbe 
Königin ton bort hernieberfegefte.-St ffog a«f,«nb fcf)on 
.fonnte bie liefet baö ^)aat in ber flaten, blauen 2«ft et* 
fennen, rnte eä in gleichet Sinie mit bem f)öcf)flcn gclggipfel 
ba^inflticf) «nb «bet feine fjäuSlicfjen Angelegenheiten »er* 
hanbelte. ©ie war ntcf)t frei bon einet gewiffen Unruhe; 
benn fo bornehm fie ftcf) aucf) fchon bünfte, fo mußte fie 
bocfj noch bornehnter werben, wenn fie ein Abferpaat wieg* 
te. Sö fam fjecab, fam btreft auf fie ju; ohne einen 2on 
bon ficf) ju geben, begann eö eifrig, Stetfig heranjufcfjaffen. 
3)ie Äiefer machte firf), wenn möglich, noch breiter, - baran 
fonnte fie feiner hinbent. 

Aber im ganjen SÖatb erhob fich ein etfrigeö ©eraune, 
. alö atfeö fab, waö für eine Shre ber Süefenftefer erwiefen 
würbe. 3)a war unter anberen auch *tne Meine, nette ©trfe, 
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bte ficf> in einem 2öeif)er fpiegelte unb ftef) ein gemiffeö 
3tnrecf)t auf bie Hebe eine# J£>änfltngd einrebete, ber auf 
tf)t gewöfpltcf) fernen 2Ktttag$fdjlaf fjielt. (Sie i)atte ifpt 
ifjren 35uft tn ben Scfjnabel gefjaudjt, fliegen unb SDiücfen 
auf tfyren Slättern feßgeflebt, fo baß fie leicht genug p 
fangen waren, ja, plefct fyatte fie in bet «ßifee ein bicfßeö 
JjSäuöcfjen oon Zweigen gebaut unb mit Slättern gebedEt, 
fo baß ber Hänfling wirflicf) im begriff mar, eä alö Som* 
nterwoljnung p benufcen. 3efct aber: ber 2£bfer tjatte fitf> 
in bet SRiefenftefer feßgefe§t, unb fort mußte ber $änf* 
ling. 3tcf), bie Trauer! @r trillerte noef) ein 3tbfcf>iebStieb; 
aber ganj leife, bamtt cd ber Stbler nicf)t f)öre. 

Sßicfyt beffer erging eä ben fteinen Sperlingen im (Hfen* 
ßraudj. Sie Ratten bort ein fo fünbigeö Seben geführt, baß 
bte 23roffet, nebenan in ber Sfcfje, nie pr gehörigen 3«t 
fdjlafen fonnte, oft ganj außer fidf) mürbe unb fcf) impfte. 
2)ad fjatte einen ernßen Scfjwarjfpedjt berart pm Sacfjen 
gebracht, baß er betnaf) Pont 3t ß gepurzelt, märe. 9iun 
fafjen fie ben 3tbler auf ber Tftiefenfiefer; unb Droffel, 
Sperlinge, Sdjmar^fpecfjt unb alleö, maö fliegen fonnte, 
mußte über J$al$ unb Äopf fort, über unb unter bteßmeü 
ge. 2)ie 3Droffel terfiefjerte auffltegenb mit einem glucf), 
baß fie nie mef)t eine Söofjnung nehmen mürbe, in beren 
9tad£)batfdf)aft Sperlinge fyaußen. 

So ßanb bet 3öalb im weiten UmfretS oertaffen unb 
nadjbenfticfj int ^eiteren Sonnenfdjetn. Srfollte greube an 
ber tiefer Ijaben; aber bte g-reube mar reefß mäßig. Ä'am 
ber SRorbmtnb, bann bog er ftd) bange, bann peitfdße bie 
SRtefenfiefet mit ifjren mächtigen 3^eigen bie Süfte, - ru# 
l)ig unb bebacfjtfam umflog fte ber 3tbter, alö ob iljn nur 
ein fdjwacfyer Söinbßoß ßreifte unb etmaö fümmerlidjen 
SSBciijraucf) Pont Sffialbp if)m fßnauftrüge. 2Cbcr bte ganje 
Äieferfamilie mar frof) unb (iolj. Äeinö ifjrer SJiitglieber 
bacfße baran, baß eä feibß in btefem 3aljr garntcfßö wiegte. 
„3Beg bamit", fagten fte, „mit gehören p einem Oor* 
neunten Stamm." 

- - Sffioran benfß bu benn?" fragte 3ngrtb, bie 
ptößKcf) läcfjelrtb hinter if>m jmtfcfjen Straucfjrocrf ßanb, 
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baö fte jur ©eite gebogen hatte. 9tün trat fte i>or. Zfyotb* 
jörn |lant> auf. „31a, eS fanneinem ttjof)! manches burdf) 
£>cn Äopf gehen", fagte et unb faf) mit tro^igem @eficf)tö* 
auöbrucf über bie Säume bin. - „£>aö ©erebe unb ©eftat* 
fdje ba unten wirb mit fcfjlteftidh ju arg", fügte, et htnju 
unb Hopfte ftcf) etwaö Srbe ab. „S8?arum beEümmerft bu 
bich immer barum; taf bodj bie Seute reben." -„3<h weif 
nicht recht; - aber - fie haben noch nie etWaö gefagt, wa£ 
ich nicht bachte, wenn icf)ö auch nicht getan habe." - „25u, 
baö ftingt hüftich." - „3Daö tutö auch", fagte er unb fuhr 

;/ nach furjer spaufe fort: „2tber wahr tflö." Sie fe£te ficf> 
in baö ©raö; er blieb flehen unb bttefte ju Soben. „Sch 
fönnte leicht fo werben, wie fte mich haben wollen; fte 
feilten mtd) fo taffen, wie ich bin." - „2im @nbe ijt e$ 
aber boci) beine ©cf)ulb." - „2Sot)t möglich, aber bie anbe* 
ren haben auch ©djutb; fte foiien mich jufrieben taffen", 
fchrie er fafi unb fah su bent. 2tbtcr hinauf. „2tber, Ztyovb*. 

. : jörn", ftüjlerte Sngrib. @r brct)te firfj su ihr hi« unb 
lachte: „©ct)on gut, fdjon gut, wie gefagt, eö fattn einem 
fchon manctjcö burcf) ben Äopf gehen, - hafl bu heute mit 
©pnnöoc gcfprochcn?" - „Sa, fie ijl fchon auf bie 2ttm 
gezogen." „ifjeute?" - „Sa." - „SJlit bent ©olbaffencr 
Sief)?" - „3a."- 

„SOlotgen ;ief)en wir auch hinauf", fagte Sngrib, um ihn 
auf anbete ©ebanfen ju bringen. „Sch gehe mit atö Srei* 
ber", fagte Shotbjötn. - „Stein", antwortete fte, „Sater 
witt felbjt mit." - „Sa fo", meinte er unb fchwteg. „Sr hat 

: heute nach btr gefragt", fuhr fie fort. „SSirftich?" fagte 
^horbjörn, fchnttt mit feinem Safchennteffer einen Sannen* 
jwetg ab, unb begann ihn abjufcfiäten. „23u rnuft öfter 
mit Sater reben", fagte fte fanft, „er hat btet) fehr lieb", 

v * fegte fie hinju. „2Bof)l möglich", ntetnte er. „©r fprtct)t oft 
Don btr, wenn bu fort btfl!" - „©ejto fettener, wenn ich ju 

' «fjaufe bin." - „£>aö ifl beine @cf)utb." - ,;SD3oht möglich." 
- „Siebe nicht fo, Sf)orbjötn, bu weift, waö jwtfchen euch 
liegt." - „2öaö benn?" - „Stauche tch btr baö erjt ju fa* 
gen?" - „25aö Eommt auf einö rauö, Sngrib; bu weift 
ja, waö ich weif." - „3awohl, bu gehjl ju fehr auf eigene 



gnujl JoS, unb bu weißt, baS fann et ntc{jt [eiben." - „3Ja* 
tütiid), er n>tIC mich nod) beim 2fnrt halten." - „3a,befon= 
betS, wenn bu raufft" - „Dürfen bentt bie Seute atfeS 
fagen unb tun, waS fte wollen?" - „9Jein, aber bu fannji 
ihnen auch mehr auS bem SSJegc gehen; baS fjat SSater 
immer getan unb tfi habet etn geachteter Sttamt gewor* 
beit." - „©te fjaben ihn auch ntd)t fobtel wie mich gereift 
unb geärgert." - 3ngrib fdhmieg eine SSciic, fah ficfj unt - 
unb fagte bann::„DaS nüjst ja,nichts,„wenn mir immer 
wieber babon reben; aber tro^bem - menn bu weift, baß 
bie Seute trgenbwo etwas gegen bicf> haben, brauchft bu 
nidfjt gerabe bortljtn ju gehen." - „3a, gerabe bortl)in! 3<h 
heiße .nicht umfonft 2f)orbjönt ©rantiben!" - Gr hatte ben 
©aß bont 3weige abgefchäit unb fchnttt nun ben 3»etg 
mitten burch. 3ngrtb fal) ihn an unb fragte etwas gebehnt: 
„SEöiltft btt ©onntag nach 3torbhoug?" „3a." - ©ie 
blieb eine SSJeüc ßumm, bann fragte fie, ohne ihn an;u= 
fchen: „23etßt bu, baß Änub 3iorbl)oug $ur ^ocf>jeit feiner ,/ 
©chtbcjier nach J^aufe gefommen iß?" - „3a." - 9hm fah 

. fie ihn an: „Dhorbjörn, Shorbjörn!" - „Darf er jefctmehr 
aiS früher wagen, ficf) ;wtßhen mich unb anbere ju ßei* . 
Jen?" - „DaS tut er nicht; nicht mehr, aiS bie anbcrcn wol* 
Jen." - „Äeiner weiß, waS fie1 wollen!" - „Du weißt eS,. 
galt; gut!" - „©ie feibet fagt feineSfaiiS waS." - „Sich, 
waS rebeß bu ba jufammen!" fagte 3ngrtb unb warf einen 
©tief rücfwärtS. Gr fcfjmtß bie ßwetgftücfe fort, ßccfte fein 
SReffcrßn bie ©chetbe unb wanbte fich ber ©cfiweßer ;u. 
„Jpör’.ntai; ich habe eS oft recht fatt. Die Seute ßhnetben 
mtr unb ihr bteGf)re ab, weil nichts offenfunbtg ;ugeht; 

... unb anbrerfeitS - ich fomme ja nicht einmal nach ©olbat* 
Jen hinüber, bie Gütern fönnen mich nicht Jeiben, fagt fte. 
3cJ) barf fie ntdf)t befudjen, wie anbere ©urfdjen tl)r 9Säb* 
djen, weil fie eine Jjeiüge iß •• na, bu weißt ja." - „Shorbs 
jörn", fagte 3ngrtb unb würbe immer unruhiger, als er 
fortfuhr: „©ater will fein gutes SSort für mich einlegcn; 
öerbienß bu fie, bann frtegß bu fte, fagt er. ©efchwäß,©e* 
fchwälj auf ber einen ©ette unb nichts, waS bctfüt ent* 
jehabigt, auf ber anberen r1 ja, ich weiß noch nicht mal recht, 
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»6 fie 3ngrib fprang auf, fdjtoß iljm mit bet einen J£>anb 
ben SDtunb unb bficfte babei rüdroärß. Da mürbe baö 
©traudjwerf mieber beifeite gebogen, ein fjofjeg, fdjlanfeg 
SDiäbdjen mit errötenbem ©eftcfjt trat baraug fyetbor; eg 
war Stmnöbe. 

„©Uten Äbenb", fagte fie. 3ngrib faf) Sfyorbjöm an, aß 
sollte fte fagen: „Sefct fiel) mal!" - Sfyorbjörn fal) Sngrib 
an, aß wollte er fagen: „Dag fyättejl bu lieber ntcf)t tun 
follen." Äeineg bon beiben fal) Stmnobe an. „3d) barf 
mtd) wofyl ettoaö fyinfe&en; id) bin fyeute fdjon fobiel ge? 
gangen." Unb fie fe&te fitf», Sljotbjörn beugte ben Äopf, 
um au unterfudjen, ob tf)r ©ifcptafc audj nicf)t feucht fei. 
Sngrib Ijatte fcfjnell fort unb nadj ©ranliben Ijerunterge? 
blidt; nun rief fie plöfcltdj: „2Idj nein! 3fdfj nein! gngerlin 
l)at fiel) loögettffen unb trampelt auf ber jungen @aat 
fyetum! Dag ©djeufal! Unb Äellerog audj! Dag ijt ja ntd)t 
me^r augjufyalten! ^öcfjfic 3ett, baß mir auf bie Älrn 

. fommen!" Unb weg mar fie, ofjne auef) nur Äbieu gefagt 
gu fyaben. ©pnnöbe ftanb fofort auf. „©efyfl bu feijon?" 
fragte Sljorbjönt. „3a", fagte fte, blieb aber fielen. 

„3Köd)te(t bu nic^t nodj ein bißchen bleiben?" brachte er 
^erbor, ofyne fie anjufe^en. „©in anbermal", lautete bie 
Äntwort, „Dag tönnte lange bauern." Sie bltdte auf; er 
bltdte jefct aud) fie an; aber eg bergtng eine 9Öeile, bß fie 
mieber fpradjen, „@ej5 btcf> bodf) mteber", fagte er etmaö 
»erlegen. „Stein", antwortete fie unb blieb flehen, ©r füf)l? 
te, mie in if)tn ber Srofc auf (lieg; aber ba paffierte etmaö, 
mag et nidjt ermattet Ijatte; fie tat einen ©djritt bormärß, 
beugte fid> ju tl)m f)in, faf) tfjrn in bie Äugen unb fagte 
läcfyelnb: „©ijt bu mir böfe?" Unb aß er fie anbltdte, fa!) 
er, baß fie meinte. „Stein", entgegnete er unb mürbe feuer? 
rot.. ' : ■ 

©r jlredte ifjr bie Jjanb f>tn; aber ba tfyre Äugen boller 
tränen waren, bemerfte fie eg nidjt, unb fo jog er bie 
■£anb mieber autüd. ©nbltcf) fagte er: „Dutjajt alle« mit 
angel)ött?" - „3a", antwortete fie, fal) auf unb ladjte, 
aber ba if)t immer notf) meljr tränen in bie Äugen traten, 
wußte er garniert, wag er tun ober fagen feilte. Da ent? 
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fugren igm bie ©orte: „3cg gäbe e$ bod) bielfeid^t ju arg 
getrieben." Saö Jam fe^t fanft gerauä; fie blicftc ju ©oben 
unb manbte fidj galb ab: „Su follft nidjt ricgten über 
Stnge, fo bu nttf)t femt ft." Saö mürbe mit gepreßter 
Stimme gejagt, itnb igm mürbe ganj fcgltmm babei; er 
fam ftcg mic ein Heiner 3unge öor unb mußte be$galb aucg 
im Slugenblicf nicgB anbereS ju jagen aB: „3dj bitte um 
SJerjei^ung." 2fber nun jtrömten tgre Ordnen heftiger unb 
geftiger. Sa3 fonnte er niegt mit anfegen, er ging ju ifjr, 
umfaßte fie unb beugte fidj über fie: „Stebfi bu mid) rnirf* 
lieg, ©pnnöbe?" - „3a", fcgiucgste fie. „2lber maegt bidf> 
baä aud) glücflicg?" @ie antmortete nidjt. „SKadjt bieg baö 
aud) glüdltcg?" miebergolte er. Sie meinte Reifer aB jubor 

' unb mollte fid) igm cntjic^en. ' . _ • ' ' ■ • 
„©tjnnöbe, mir mollen ein bißchen miteinanber reben", 

jagte er unb tjatf igr, jid) in baö JSeibefraut jetten; er fegte 
füg neben fie. ©ie mifegte jid) bie Ordnen ab unb madjte 
einen 23erfud), ju täcfjetn; aber eS gelang ntdgt. @r gielt bie 
eine bon igren JjSdnben fefl unb blicfte igr in ba$ ©efiegt. 
„Siebjte, marum barf icg nidjt naeg ©olbaffen fommen?" 
©ie fegmieg: „Jpajl bu beine Ottern nie barum gebeten?" 
©ie fegmieg. „Söarutn nidjt?" fragte er unb 30g if>re Jpanb 
naget an fieg. „3cg gäbe midj nidjt getraut", jagte fie 
ganä reife. ' 

©eine 3Kiene mürbe ftnjier; er gob unb bog ben einen 
guß leiegt, legnte ben Ellbogen auf baö Änie unb ftügtc y 
feinen .Stopf auf bie J^anb. „2luf bie 2irt merbe teg mogl 
nie ginüberfommen", jagte er. Statt 3U antmorten, rupfte 
fie J^eibefraut auö. „Stun ja, icg gäbe mogl manegeö getan, 
maö icg lieber gatte feilen bleiben laffen, - - aber etmaä 
Stacgficgt' gatten fie boeg gaben fönnen. 3<g bin niefjt 
fcglecgt" (gier gielt er einen 2(ugenblicf tnne), „bin aueg 
noeg jung - etmas über 3man3tg 3agre bin icg" - er fonnte 
nid)t gleidj meiterreben. „2lber mer mieg rtegtig liebt", 
jagte er mieber, „ber mußte boeg - -" unb nun berftummte 
er gan3. Sa Hang e£ gebdmpft bon ber ©eite ger igm ÜB 
Sgr: „3lebe nidjt jo, - - bu meißt niegt, mte fegmer, - icg 
barf eö ja niegt einmal 3ngrtb jagen - (unb nun unter 
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ftarfen Statten): icf) Jjabe fo fdjwer ju leiten." (Sr um# 
fcfjlang fte unt> jog fte bittet an fiel). „©prtcf) mit beinen 
©Item", flüfterte et, „unb bu wirft fefyen, alleg wirb gut." 
- „eg wirb, wie bu willft", fläfterte fie. „33ie ic£> will?" 
Da neigte ficfj ©tmnööe ju ü)tn unb legte ben 3lrm um 
feinen J$alg. „Siebjl bu mid), fo wie icf) bid)?" fagte fie 
fef)t Ijerjlid) mit einem SBerfud) ju läd)eln. „etwa nidjt?" 
entgegnete er fanft unb leife. „Stein, nein, bu nimmft auf 
mid) feine Slucffidjt; bu weift, wag ung jufammenbringen 
fann, tujl eg aber ntcf)t. Jöarum tufl bu eg tatest?" Unb 
ba fie gerate im beften 3uSe war/ fuhr fie eifrig fort: 
„Sieber ©ott, wenn bu wüftefi, wie icf) auf ben Sag ge# 
harrt unb gehofft f>abe, ba icf) bief) in ©olbaffen fcfjen 
fönnte. 2lber wenn man immer öon etwag hören muff, 
wag ntcf)t ijl, wie eg fein foll, unb wenn eg bie eigenen 
©Item ftnb, bie einem bamit in ben Dfyten liegen." 35a 
fam cg wie eine ©rleucfjtung über tf)n; er faf) fie in ©ol# 
baffen umf)ergehen unb auf eine furje frtebftcf)e ©tunbe 
warten, in ber fie iljn.fanft if)ren ©Itern jufü^ren fönnte; 
aber nie befdferte er if)c eine folcfye ©tunbe. 

„Dag Ijätteffc bu mir früher fagen follen, ©pnnöbe." - 
„^ab icf) bag niefjt getan?" - „Stein, nid^t fo." -_©r 
bacf)te ein 2Detfcf)en nad), bann fagte fie, wäf)tenb fte tf>re 
©c^ürjenjipfel in fletne galten legte: „Dann fyabe td) eg 
nidjt getan, weil - id) mid) ntcf)t traute." Da würbe er 
bei bem ©ebanfen, fie f)abe gurcf)t »or if)nt, fo gerührt, 
baff et if)t jum erjtenmal in feinem Seben einen Äuf gab. 

93or SSetwunberung fjielt fte plöfslid) mit ifjrem Slöetnen 
inne; if)te 2Cugen ff aderten, fte berfudjte ju lädjcln, faf) 
ju ©oben, faf) enblicf) Sfjorbjönt an, unb nun lächelte fte 
wirflid). ©ie fptacf)en nicf)t mefyr; aber if)te ^änbe fanben 
fid) wieber, boef) bie beg anberen ;u brüefen, tag traute 
fid) feiner bon beiben. Dann entjog fte fid) tl)m fadjt, 
trodnete klugen unb ©eficf)t unb ftrid) tf)r in Unorbnung 
gerateneg »fjaar wieber glatt. (Sr faf ba, faf) fte an unb 
backte mit beruhigter (Seele: „Jpat fte mehr ©d)amf)aftig# 
fett alg bie anberen SDtäbdjen hier, unb will banad) be# 
hanbelt werben, fo foll feiner wag bagegen fagen." 
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Grr begleitete fie ju tf^rec 2tfm, bte nicfjt »eit entfernt lag. 
©r wollte gern J*>anb in «£anb mit if>r geben, aber er 
füllte eine gewtffc ©<heu, bte ifjrrt fauut erlaubte, fie ju 
berühren; eS fam if)tn fcf)on merfwütbtg bor, baß er neben 
t^r geben burfte. 23eim 2fbfrfjieb fagte er babet auch: 

„DaS foll lange bauern, bis bu »iebet einen tollen 
©tretet), bon mir böten befommft." 

3m JjSaufe fanb er feinen SJater bei ber 2£rbeit, Äotn 
bont.©<huppen jur Stühle ju tragen, benn alle Sefifcer 
ringsum mahlten auf ber ©ranltbener Stühle, »enn ihre 
©äcbe fein 2Saffer mehr butten; bet ©ranlibener 23ad) 
befam immer neuen 3«fluß »on ben Sergen. Siele ©äde 
»aren hinunter ju tragen, manche recht große, manche 
riefig große barunter. Die grauen flanben unweit babon, 
hielten Sffiäfrfje unb »rangen auS. Sborbjöm ging ju fei? 
nein Sater bin unb padte einen ©ad. „Äann ich bit 
»ielleicht helfen?" - „DaS fchaffe ich fcf»n allein", fagte 
©ämunb, nahm fchnell einen ©ad auf feinen 3lücfen unb 
trug ihn jur Stühle. „Jßter finb noch eine ganje Stenge", 
fagte ^borbförn, pacfte j»ei große, ftemmte ben Stüden 
bagegen, griff übet bte ©d)ultern, faßte mit jeber ^anb 
einen unb jtü(3tc ihn fehltet) mit bem Ellbogen. 2luf halbem 
Söege traf er ©ämunb, ber jurüdfant, um mehr ju holen; 
rafdb fab er ^borbjörn an, fagte aber nichts. 211S Sborbjötn 
jttm ©cfjuppen jurüdgtng, traf er ©ämunb mit noch j»et 
größeren ©äden auf bem Stüden. Diesmal nahm 3horb? 
jörn einen ganj fleinen unb jog ab; als ©ämunb ihn traf, 
fab er ihn an, aber länger als baS bortge mal. Da gefchab 
eS, baß fic einmal ;u gleicher 3eit bot bem ©cbuppen 
»aren. „Sine Grintabung bon Storbboug tjl gefommen", 
fagte ©äntunb, „bu follft ©onntag bin jur Jjocbjeit." 
Sngrib fab ihren 23ruber bittenb an; auch bte Stutter fab 
bin. „3a fo", fagte er troden, nahm aber bteSntal bie 
j»ei größten ©äde, bie er finben fonnte. „@ebft bu bin?" 
fragte ©äntunb unb runjeite bie ©tim. - „Stein." 
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3)ic £anbna5me »on.Kiwt jpamfu» 

" 5Dcr lange, lange *Pfab über baS SÜloor tit ben Söalb 
btnetn - mer bat il)n ausgetreten? 33er 2Äann, ber 
SDJenfcb,ber erfte, ber I>ter mar. gfür ibtt mar nod) fein 
^Pfab porbanben. Später folgte, bann baS eine ober anbere 
Stet ber fdfpoadjen ©pur über bte Sümpfe unb SDloore unb 
machte fie beutltd)er, unb mteber fpäter fdjnupperte all# 
mäljltd) ber ober jener Sappe ben Spfab auf unb benü^te 
tf)n, mcnn er Pon©erg ju ©erg manberte, um nach feinen 
9tenntieren ju fefjen. @o entftanb ber.SÖeg burdf bie meite 
2llltnenbe, bie nieinanb gehörte, butd) baS l)crrenlofc Sanb. 

33er üflann fomtnt in ndrblidfjer 9lirf)tung gegangen. 
<5r trägt einen ©ad, ben ©ad, ber SDlunbborrat unb eint# 
geö Jf?anbmerfS$eug enthält. 13er Sttann ifl flarf unb berb, 
er bat einen rojltgen ©art unb Elcine Farben im ©efid)t 
unb an ben \#änben - biefe 2Buttbcn$cid)en, bat er fie fitf> \ 
bet ber 2lrbett ober im Kampfe geholt? @r fommt oiel# 
leicht auS bem ©efängntS unb mill ftd» Perbergen, Ptel# 
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leidet ifl ec ein P)iIofoph unb fucfjt geieben, jebenfaltö 
aber fommt er bahergewanbert, ein 2Jlenfcf>, mitten in 
btefer ungeheuren (äinfamfett. <£r geht unb geht, füll ift 
eö ringsum, fetn jßogei, fein Sier ifl ju hören, bisweilen 
rebet er ein paar SBorte mit fich fe!6fl. 2Ccf) ja, Herrgott 
im J?tmmel! fagt er, SEBenn er auf ferner SBanberung an 
SÖtoore unb wirtliche ©teilen ober offene freie ^fä^e im 
SEBalbe fommt, legt er feinen ©aef ab, geht umher unb 
untecfucht bte ©obcnoerhaltniffe; nach einer Söeile fehrt 
er jurücf, nimmt feinen ©aef wieber auf ben Stücfen unb 
wanberf weiter. 33ieS währt ben gänjen Sag, er.fieht an 
ber ©onne, welche 3ett ei ifl, eS wirb Stacht, unb er wirft 
ftch tnS ^eibefraut unb fchldft auf feinem 2trm. 

Stach einigen©tunben geht er wieber weiter. 2fch ja,Jj3etr« 
gott im JjMmmel! geht wieber gerabeauö nach Storben, fieht 
an ber ©onne bte SageSjeit, f)ärt SDtittagöraffc mit einem 
©tücf Jjartbrot unb 3<egenfäfe, trinft SSBaffer «u3 einem 

Jöach baju unb fefjt feinen 9Beg fort.;2Iuch btefen ganjen 
Sag wanbert er ununterbrochen weiter, benn er muß feljr 
fiele wirtliche '’PIäfee im SSJalbe unterfudjen. 2Saö fud)t 
er? Sanb, @rbe? <tr ifl öielleicht etn 2fu3wanberer auS 
ben Dörfern, benn er fefjaut ftd) fcharf unb fpähenb um, 
manchmal erfleigt er auch einen ^ügel unb fpäht oon ba 
umher. Seht ijl bie ©onne wieber am Untergehen. @r 
befinbet ftrf> je^t auf ber SSJeftfeite eines langgeftreeften 
SaleS mit gemtfehtem 33alb, hier ifl auch Saubwalb, unb 
SBeibeflädfjen mifchen fiel) baretn, ftunbenlang geht eö fo 
fort; ei bämmert, aber ber SDtann hört baö leife Staufchen 
eines gluffeö/ unb btcfeö leife Staufchen ift wie etwa« 
SebenbtgeS unb muntert ihn auf. 2(13 er bie JjM>he erreicht,, 
fieht er baß Sal im JjSalbbunfel Por fich liegen unb weit 
brauften nach ©üben ben JjMmmel barüber. Stun legt er 
fich fchlafen. . 'J 

21m SOtorgen fieht er eine SJanbfchaft mit SStalb unb 
SÖeibelanb oor ftch auSgebreitet. @r fteigt hinunter: ba 
ift ein grüner ©erghang, weit unten erblicft er etn©tücf 
be$ gluffeS unb einen JMtfett, ber in einem ©prung ba« 
rüber htnwegfeht. 33er 2Jtann nteft, als fei eS ihm gerabe 



redjt, baf bergluß rnrfjt breitet ifl, al« ein J3afenfptwtg. 
©n brütenbe« ©cf)neel)ul)n flattert ^slö^ticf) ju feinen gü* 
ßen auf unb jtfdjt t!)n wilb an, unb »teber nieft ber Stamt: 
l)ier finb Stere unb Sögel, ba« ifl aberwat« gerate rerfjtl 
©eine güße waten burcf) Slaubeetenbüfdje unb greifst» 
beertraut, burcf) fiebengejaefte SÖatbflemc unb niebere 
garnfräuter; wenn er ba unb bort anljätt unb mit einem 
©fen in ber ©be gräbt, finbet er hier Söalbetbe unb bort 
mit Saub unb »erretteten 3^**8®« feit Saufenben »on 
Sauren gebüngten Stoorboben. 35er Stann nieft, hier will 
er ftef) nteberlaffen, ja, fjter fief) nieberlaffen, ba« will er. 
Stocfj jwei »eitere Sage flreift er in ber ©egenb untrer, 
fefjrt aber am 2fbenb immer »teber ju biefer .ßalbe juruef. 
3)e« Stadjt« fcfjfäft er auf einem Säger au« Sannenjwei* 
gen, er ift ganj bafyetm fjter, er fjat ja fcfyon ein Säger 
unter einem gelööorfprung. 

35a« fcf)limmjie »ar gewefen, ben Ort ju finben, einen 
Ort ber ntemanb gehörte, ber fein »ar; jefjt famen bie 
Sage ber Xrbeit. © fing fofort an, in ben etwa« weiter 
entfernten Söälbem Siinben »on ben Siefen ju fcfjälen, 
jefct, »äfjrenb ber ©aft nodj in ben Säumen war. 35ann 
legte er bie Stinben fefl jufammen, befdjwerte fic mit ©tet? 
nen unb ließ fie troefnen. SQenn er eine große Sajl bei= 
farnmen Ijatte, trug er fie bie »ielen Steilen jurücf in« 
33orf unb »erfaufte fie al« Saumaterial. Unb auf feine 
45albe bort btoben brachte ec neue©äcfe mit 2eben«mttteln 
unb SSerfjeug fjeim: Stefjt, ©peef, einen Äodf)topf, einen 
©paten; unöerbroffen »anberte er ben ^fab l)in unb her 
unb fdjleppte fief) ab. ©n geborener Sajlträger, ein ^raljm, 
ber burcf) bie Söälber ging, o e« war, al« liebe er btefen 
feinen Seruf, Diel ju geben unb »iel ju tragen, al« bünfe 
iljn, ohne Sajl auf bem SXucfen ju geben, ein faule« 35afein, 
ba« für ibn nicht paffe. ' 

©ne« Sage« fam er baljergewanbert mit feiner fcfjweren 
Safl auf bem Stücfen unb außetbem mit jwei 3»8en 
einem jungen Socf an ber Seine. © war fo beglüeft über 
bie 3**8*«/ gerabe al« feien e« jtüfje, unb er war gut 
gegen fie, 33et erjle frembe Stenfcf) fam »otüber, ein »an« 
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bcntber Sappe. 35tefer fab bie 3*eßcn unb erriet, baß er 
auf einen SDlann traf, ber ftcfj ba niebergelaffen batte, 
unb fagte: 

„SSJillft bu ^icr bauernb wofynen?" - „ 3a“, antwortete 
ber SOtann. - „SSBte t>eif}t bu?" - „3faf". „5©eißt bu feine 
Sftagb für mich?" - „Slein, aber id) will barüber reben, 
bort, wo id) potüberfontme." - „3a, tu baö! Sage, baö 
id) Raubtiere i)abe, aber niemanb, ber fie beforgt." 

3faf alfo, ja, aud) ba3 wollte ber Sappe auöridjten. 35er 
SNann auf ber Jj5albe war fein ^lücfftling, er fagte feinen 
Slawen. <£r ein giücfjtling? Samt fjätte man il)tt aufge» 
fpürt. (Sr war nur ein unPerbroffener Arbeiter, er fammelte 
SSinterfuttcr für feine 3feßcn, fing an, ©oben urbar ju 
machen, einen 2lcfer gu roben, Steine weggufdjaffen, Stein» 
wätfe aufjuricf»ten. 3m 43erb(l f>atte er eine 5öoi)nung fer» 
tig, eine (grbfjütte, eine (Samme, bie war biefjt unb warm, 
fic fragte nidjt in ben g-ugen beim Sturm, unb fie fonnte 
nidjt abbrennen, (ft fonnte in biefe JJeimftättc fjineingeben, 
bie Türe hinter ftdj guntadjen unb ba brinnen bieiben, ober 
er fonnte oor ber Türöffnung fielen unb fiefj alö ben JjSetnt 
feineö Jj5aufeö geigen, wenn jemanb Porbeifäme. 35ie ©am» 
me war in gwei Teile geteilt, in bem einen wohnte er felbjt, 
im anbern feine Tiere, ©ang innen unter bem greifen hatte 
er feinen Jjbeuboben errietet. 2llleö war ba. 

Sffiieber fornmen ein paar Sappen Porüber, ©ater unb 
So^n. Sie bleiben fielen, ftüfcen fid) mit beiben Jgänben 
auf ihre langen Stöcfe, betrauten bie JjSütte unb baö urbar 
gemachte Sanb unb hören bie 3tegcnglocfen oben am J*>ang. 

„3a, guten Tag", fagen fie, „hier ftitb ja große Seutc 
hergefommen." 35ie Sappen f^metcfjeln immer. 

„3f)e wißt woi)I feine SÄagb für mich?" Perfekte 3faf, 
benn er fyat nur bad eine im Stopf. 

„©ine SDlagb gut vßilfe? Stein. SÜbcr wir wollen eö weiter 
fagen." - „3a, wenn i^r fo gut fein wollt. Unb baß id) ein 
j£>auö unb 2(cfertanb unb ©ich habe, aber feine SDlagb gur 
Jg>ilfe, baö follt if>c fagen." 

2idj, fo oft er mit feinen ©irfenrinben brunten im 35orfe 
war, hatte et nadj biefer SÜlagb gut .£tlfe auögefcfiaut, aber 
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feine gefunben. Sie hatten tf)n betrachtet, eine SSttwe, ein 
paar ältere SDZäbchen, eö aber nidf>t gewagt, ihm J^ilfe ju 
Perfprechen; woher baö fommen mochte, baö begriff 3faf 
nicht, ©egriff er eö wirfiich nicht? Sffier wollte bei einem 
Spanne bienen, braunen im öblanb, meilenweit twn ben 
Wienfchen, ja eine Sagereife öon ber nächßen menfchlictjen 
©eljaufung. entfernt! Unb ber £0Zamt felbft war nicht bie 
©pur lieb unb hübßh,im ©egenteil, wenn et fprach, war 
er fein Senor mit gen Jptnmtel gerichteten 2Cugen, fonbern 
hatte eine etwas tiertfehe unb grobe Stimme. 

Sann mußte er eben allein bleiben. 
■ 3m SSDinter machte er große Jpoljtröge, Perfaufte biefe 
im Sorfe unb fam mit Säcfen Poll Sebenömitteln unb 

z SDerfjeug burcf) ben Schnee surücf. Saö waren harte Sage, 
ja er hatte eine fcfjwere Saft. (Sr hatte ja .ßauötiere, unb 
bie fonnte er nid)t längere 3«* Perlaffen. SGBie hielt er eö 

• ba? Sie Slot macht erfinberifcf), fein ©ehtrn war ftarf unb 
unoerbraucht, unb er übte eö immer mehr. Saö erjte, wäö 
er tat, wenn er fprtging, war, bie 3tegen toöjulaffen, fo 
baß fie an ben feigen im SSalbe ihren junger ftillen 
fonnten. 2lber er wußte auch noch einen anberen 2luöweg. 
Sr hängte am gluß ein großeö Jfpolsgefäß auf unb ließ ein 
fleineö Slinnfal hineinlaufen; eö bauerte oierjehn Stunben, 
biö bies ©efäß »oll war. SSenn baö ©efäß biö jum Über? . 
laufen Poll war, bann hatte eö gerabe baö rechte ©ewicht, 
baß ei herunterfanf, aber inbem eö fanf, jog eö an einer 
Seine, bie mit bern ^euboben tn ©erbtnbung ftarib, eine 
Sufe öffnete fid), brti abgemeffene ©etßenmahljeiten fielen 
herunter, unb bie Siere hatten ihre Slahrung. 

2luf biefe Söetfe machte er eö. ' ' . • 
(Sitte geißreiche (Srftnbung, ja Pielleicht eine (Sütgebung 

Pon ©ott, bem Spanne war geholfen. (Sö ging gut biö'in 
ben Spätherbß, bann fam Schneej bann Stegen, bann wie? 
ber Schnee, bauernb Schnee; ba wirfte bie Stnrichtüng 
mit ber JjeuOerforgung Perfehrt, baö ©efäß füllte ftch mit 
Stegenwaffer unb öffnete bie Sufe oot ber 3cit. Ser SÖZann 
beefte baö ©efäß ju, bann ging eö wieber eine SSetle gut, 
aber alö bet SSinter einfefjte, fror baö Sttnnfal ein, unb 
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bie ßinrtcftung Oerfagte gänjtidj. 
23a mußten bie Sieben unb au cf) bet Sttarnt fctfefl ents 

beeren lernen. v v 
23a« waren farte Sage, ber 2ttann muffe £itfe faben, 

fatte jeboef feine. ©r würbe aber bebfatb boef nieft rats 
to«. (Sr fcf affte an feinem Jpeim weiter, machte ein genfer 
in bie «ßütte, ein genfer mit jwei @ta«fcf etben. 23a« war 
etn merfwürbiger unb fetter Sag in feinem Seben, at« er 

-nieft auf bem ^erb geuer anjünben muffe, unt fefen ju 
fönnen, nun fonnte er bttnnen fifen bleiben unb bei Sagcös 
tieft Sröge au« jjSolj anfertigen. ©« würbe beffer für ifn 
unb tiefter. 2tcf ja, Herrgott im JjMmmet! (St la« nie in 
einem ©uefe, feine ©ebanfeit befefäfttgten fief aber oft mit 
©ott, er fonnte nieft anber«, Vertrauen unb. @f rfurcf t 
wofnten in feiner Seele. 23er Sternenfimmet, ba« ;9laus 
fefen beö Stöalbc«, bie ©infamfeit, bie Scfneemaffen, bie 
©ewatten auf ber ©rbe unb über ber ©rbe fimmten ifn 
oftmatö am Sage naefbenftief unb anbäefttg; er füflte 
fief fünbig unb war gotte«fürcftig,' be« Sonntag« wufcf 
er fief jur ©fre be« geiertageö, arbeitete aber fonf wie 
alte Sage. 

23er grüfting fam feran, er bebaute feinen ffeinen 3tcfer 
unb feefte Kartoffeln, ©r fatte jeft einen größeren Siefs 
befanb, jebe 3«ge fatte 3n>*fKJlÖc gebraeft, e« waren 
jeft fieben ©eißen, groß unb ftein jufammengereefnet. SOltt 
ber 3ufunft öor3tugen erweiterte er feinen Statt unb fefcte 
auef ba ein paar genferfefeiben ein. ©«würbe fetter unb 
tagte in jeber Steife. • : : , 

©ine« Sage« fam bie Jj5t(fe. 2>roben auf ber JjSalbe 
wanberte fie tauge fin unb fer, efe fie fief feroorwagte. 
©« würbe 2tbenb, bi« fie feranfam, aber bann fam fie - 
ein große«, braunäugige« SDfäbcfen; fie war fo üppig unb 
betb, mit feften güten J^änben, mit Sappenfcfufen an ben 
güßen, obgteidf fie feine Sappin war, unb mit einem Kalbs 
feltfacf auf bem 9tücfen. Sie war woft fefon etwa« bet; 
Safren, f öftief gefproefen, nafe an ben 23retßigern. Stöars 
um foltte fie fief benn fürcften? Sic grüßte, fügte jeboef 
rafcf finju: „3ef muß nur über bie 33erge, barum bin ief 



tiefen 23eg gegangen." - „So", fagte ber 2Kann. @r Mt# 
ftanb fie nicht ganj, fie rebete unbeutltd) unb menbete übet« 
bteä baö ©efidft meg. - „3a", fagte fie. „Unb e$ ift ein 
feljr meiter SBeg." - „3a", antmortete er. „fSillfi bu übet 
bas ©ebirge?" - „3a." - „2öa$ mfttft bu bort?"„3ch 
habe meine Seute bort." - „@o, haß bu beine Seute bort? 
f£8ie heißt bu?" - „3nger, unb mie heißt bu?" - „3faf." - 
„@o, Sfat. 2Bof)nß bu f>ier?" - „3a, icfj mofjne l?ter unb . 
habe eö fo, mie bu l)ter fiel)fl." - „2)a$ ifl mof)l nicht übel", 
fagte fie lobenb. 

3faE mar im $enfen ein ganjer SOtann gemorben, unb 
nun Eam ihm ber ©ebanfe, baff fie mol)l im Auftrag non 
jemanb gefommen, ja baff fie btreft bon ju Jfjaufe ^terlber 
gefommen fei unb nicht meiter molle. ©ie hatte bietteid)t 
gehört, baß xffm meiblicf)e J^iffe feljle. 

„Äomm herein unb ruf) bicf) auö!" fagte er. 
Sie traten in bie «$ütte, aßen bon Ufrem SOtunbborrat 

unb tränten bon feiner ©cißenmtld); bann fochten fieÄaf« 
fee, ben fie tn einer Sölafe bei fiel) t)atte. ©te hatten eö fe^r 
behaglich beim .Kaffee, elfe fie frfjlafen gingen. 

2fat SJÄorgen ging fie ntcf)t mieber meg unb ben 5ag über 
auef) mef)t; fie machte fidj nüßlirf), melfte bie Riegen unb 
fdfeuerte bie Jßoljgefäße mit feinem ©anb unb machte fie 
fauber.Sie ging nie mieber fort.Snger hieß fie. 3fat hieß er. 

9lun begann ein ar.bereö Seben für ben einfamen SRann. 
33a3 einjige mar, baß feine grau unbeutlidj rebete unb 
megen einer J^afenfdjarte immer baä ©efidft megmenbete; 
aber ba$ mar nidf)t3, um fiefj barüber ju betlagen. D^ne 
biefen berunßalteten Sföunb märe fie molß nie ju ihm ge« 
fommen, bie j^afenfefjarte mar fein ©lütf. Unb er felbß, 
mar er offne gehl? 3fat mit bem roßigen SJollbart unb 
bem ju unterfefcten Körper, er mar mie ein greulicher 
ättüfflgeiß, ja mie burdf eine berjerrenbe gfenßerfdfetbe ge« 
fefjen. Unb mer fonß ging mit einem foldfen 3luöbr«cf im 
©efidjt umljer? mar, alä tonne er feben fMugenblict eine 
3frt bon SBarrabaö loelaffen. bebeutete fdfon biel, baß 
3nger nicht babonlief. 

©ie lief nicht babon. SOBenn er fort mar unb mieber 
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fyeimfam, war 3nget bei bet Jjütte, bie betben waren einö, 
tue Jpütte unb fie. 

<St fyatte nun einen SRenfdfen rnefyr ju oerforgen, aber 
eS lohnte fidj, er fonnte länget fort fein, er fonnte 
rüfjren. £>a war ber §luß, ein fteunblidjer gluß, bet ne? 
ben feinem freunbtidjen ÄuSfefyen aud) tief «nb raffen 
SaufeS war; ei war butcßauS fein geringer gluß, et mußte 
auS einem großen @ee broben im ©ebtrge fommen. Sinn 
oerfdjaffte 3faf ficf> gifdjgerüte unb fucfße btefen ©ee auf, 
wenn er bann am 3Cbenb fyeimfam, bradjte er eine orbent? 
lidje 2(nja{)t Forellen unb 3llpenfalme mit. 3nger empfing 
ifjn mit großer 2Jerwunberung, fte war ganj überwältigt, 
fcfßug bie $änbe jufammen unb rief: „Um alles in ber 
SSeltl" 

©ie mcrfte wofß, wie erfreut unb ftol; er über ü>t Sob 
war, unb ba fagte fie nocfy mef)t freunblitfje 53orte: baß 
fte fo etwas nod) nie gefeiten ljabe unb gar nid)t Perßeße, 
wie er baS juwege bringen fonnte. 

3tudj auf anbere SEBeife war 3nger ein ©egen für tf)n. 
Obgleich fie nidß gerabe ein fdjöneS ©efidß unb 33crßanb 
im Äopfe fjatte, fo fjattc fie bocf) bei einem tfyter Scute 
jwei ©cfjafe mit iljren Sümmern ßefyen, unb bie fyelte fie. 

, ®aS war baS Stotwenbtgße, waS jept in bie ©amme ge? 
bradjt werben fonnte, ©cfyafe mit 23elle uttb dämmern, 
Pier lebenbe Siete, ber ©ieljßanb permefjrte firf> im großen 
©til, wunbetbat war eS, wie er junafym. 3nger fjolte 
außetbem nod) iljre Kleiber unb anbere ©adjen, bie ißr ge? 
hörten, einen ©piegel, eine ©cfynur mit einigen f)übfd^en 
©laSperlen baran, Äattütfdjen unb ein ©ptnnrab. @te5)„ 
wenn fie fo weiter rnadjte, war halb alles Poll Pom ©oben 
bis jur 33ecfe, unb bie ©amme patte nicJjt Slaum für alles! 
3faf war natürlich fcfjr bewegt beim Sfublüf biefer irbtfdjen 
Sleidßümet; aber ba er Pon Statur wortfarg war, fiel e$ 
ißttt fcpwet, fiep barüber auSjufprecßen, er ging ptnauS Poiw 
jpauS, faß nad) bem Söetter unb fam wieber herein. 3a, 
gewiß ßatte er großes ©lücf gehabt, unb er füllte immer 
meßr einen Reißen £>rang in fiep aufßeigen, 3«»^SU”8 
ober Siebe, ober waS eS nun genannt werben fonnte. 
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2)u braudjfl nicfjtfo btel mitjubringen, fagte er. - 3cf) 
f)a6e fogar anbergwo nocf) rnefjr. Unb bann fjabe tcf) ben 
Df)etm ©inert, ben ©ruber meiner Dttutter, f)ajl bu bon : 
if)m gehört? - mein. - Sag ifl ein reicher SKann, er ifl 
©ejirfgfaffieret ber ©emeinbe. 

2)ie Siebe macfjt ben Klugen bumnt; 3faf wollteficf) 
««f feine SSeife angenehm geigen, unb ba tat et ju biel. 

„SBJaö icl) fagen wollte", begann er; „bu folljl bie Kar* 
toffeln nicfjt liefen. 3cf) werbe fie fjacfen, wenn tcf> beute 
abenb Ijeimfdmme." , \ \ , - 

Samitnahm er bie 2C£t unb ging in. ben SÖalb. Sie 
t)örte ilfn im SBalbe ©aume fällen, eß war nicf)t weit weg, 
unb fie f)örte am Äraren, baß er große ©tämme fällte. 
9lacf»bem fie eine Sffietle jugel)ört Fjatte; ging fie fjinaug unb 
^acfte bie Kartoffeln. Sie Siebe macfjt ben Summen ffug. 

3fbenb fam er mit einem großen ©alfen an, ben er 
an einem ©eil fjinter ftdf) herfdjleppte. 3fcf), ber grobe, treu* 
berjigc 3faf, et macfjte fo biel Särm mit bem ©alfen, als 
er nur Fonnte/räufperte fidfj unb fyuftete, bamit fie ijetaug* 
Fommen unb ficfj nicfjt wenig über iffnberwunbern folfte. 

©an? richtig, alg er bafjerfam, rief fie aucf): ,,3cf) glaube, 
bu btjl bcrrücftlSu bift bocf> wol)l ein SHenfdj!" fagte fie. 
Ser «Kann erwiberte nicfjtö. Sag fiel if)tn nicfjt ein. 3m 
©ergleicf) ju einem ©aumßamm etwas mefjr als ein 3flenfd) * 
ju fein, baS war nidfjt ber Diebe wert. - „Unb woju willjl 
bu benn ben ©tamm?" fragte fie. - „2fcf), baS weiß idf> c 
felbft nocfj nidjt", antwortete er wicfjtigtucnb. . ^ v 
' 3ber jebtfaf) er, baß fie bie Kartoffeln fdjon gefjacft 
batte, unb baburcf) geigte fie fiel) faß ebenfo tücfjtig wie er. ; 
SaS war jeboefj uicfjt naef) feinem Sinn, ba machte er baS 
©eil bon bem ©aumflamm log unb ging bamit fort. „@ehft 
bu wieber?" fragte fie. - „3a", antwortete er beletbigt. 

®r fam tpit einem jwetten ©aumflamm baljer, fdfnaufte 
niefjt, lärmte nicljt, fonbern 50g iljn nur wie ein Od)fe big 
gut ©amme heran unb ließ ihn ba liegen. 

3nt Saufe beS ©ommerg fcfjleppte er nocfj biele ©aum* 
flamme bot bie ©amme. 
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Der Kaufmann 2lronfen trat in großer 3fot, er iooflte 
ja babei fei» unb btefe Jjpaufierer bemaeßen, aber bie trenn# 
ten fidj, unb jeber ging-allein fetneö S83eg6, unb er f)ätte 
fidj in ©tücfe reißen muffen, um allen breten nacßjulaufen. 
©o gab er juerß grebetif Strom auf, ber baö unge# 
maßßcnßc Sßunbmerf f)atte, bann ©ibert, ber tßtn niemals 
and) nur ein einjigeö Söort ermiberte, fonbem nur immer 
berfaufte, 2lronfen jog bor, feinem alten Sabenbtener 2ln# 
brefen nacßjulaufen unb in ben Raufern gegen if>n ju 
arbeiten. £>, aber ber Sabenbicner 2lnbrefen fannte ja fei# 
iten alten Jj?errn unb beffen Unmiffenßeit in 33ejicßung 
aufß ©efcßäft unb auf berbotenc SSaren. ©o, cnglifcßer 
gaben iß ntdß berboten! fragte 2lronfen unb. flellte ftdj 
lunbig. - Dod), enoibert 2lttbrefen. 3d) ßabe aber aud) 
feine etnjige gabenrolle ßier, Die fann icß im Öblanb aud) 
berfaufen. 3<ß l)abc feine ctnjtge gabenrolle, ba feßt felbfl! 
- Daö iß fd)Oit ntöglid). 2lbcr bu fieljfl, id) loetß aud), maö 
berboten iß, ba mad)ß bu mir nießtö meid. 

©inen Sag lang Ijiclt eö 2lronfen auö, bann gab er aud) 
2lnbrefcn auf unb ging ßcitn. DicJpaufierer Ijatten jeßt, 

; feine 2lufficßt meßr., 
Unb bon nun an ging alled auögejeicßnet. Sn jenen Sa# 

gen trugen bie grauen falfcße J^aarjepfc unb ber gaben# 
btener änbrefen mar ein Sßeißer barin, folcße 3tyfc ju 
berfaufen, ja, im Notfall berfaufte er ßelle 3bpfe an 
fcßmarjßaarige SOfäbdjcn unb bebauerte nur, baß er nießt 
nodj ßcllere 3öpfe ßabe, ober graue, bie bie teuerßen feien.1 

‘ Scben Slbenb famen bie brei jungen Scanner an einem 
borßer beßimmten ‘’Ptaß jufammen unb erßattetcn Sßcrtdß 
unb ßalfen cinanber mit nießt auöberfauften ©adjcit auö, 
unb 2fnbrcfcn feßte ficß, bann gerne mit einer geile in ber 
«^anb ßin unb feilte eine beutfeße gabrtfmarfe auf einer. 
Sagbflinfe auö ober entfernte ben tarnen gaber bon ben 
S3leißiften. 3lnbrefen mar unb blieb etn Scufelefcrl. 

1 ©ibert bagegen mar eine ©nttäufeßung. 3licßt baß er 
faul gemefen märe unb feine Sffiaren abgefeßt ßätte, oßo, 
er feßte fogar bie meißen ab. 2tber er befam ju rnentg ©elb 
bafür. Du fprid)ß nießt genug, erflärte 2lnbrefcn. 
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,9lein, Sioert gtelt (eine langen Sieben, ec war ein Ob# 
lanbbauer, war worfarg unb gelaffen. Söaä war ba lange 
ju fcgwagen? 2lußerbem wollte Sioert biö gum Sonntag 
fertig fein unb wteber nacg J3aufe gegen, eö gab gar oiel 
2fr6ett auf bent Obtanb. - Sie Senfine jiegt ign, begaup# 
tcte gfrebeftf Ström. - Serfelbe gfreberif tjatte übrigens* 
felbß bie grügjagrebeßellung ju beforgen unb wenig 3«it 
ju oerlieren, aber trogbem mußte er am fegten Sag nocf) 
ju 3fronfen gegen unb eine ©eile mit igm ßreiten. 3 cg 
will tgm bte leeren Söcfe Verläufen, fagte er. 

2fnbrefen unb Sioert gingen wieber ginauä unb warte# 
ten auf ign. Sie gärten ben getrlicgßen ©ortwecgfel auö 
bem Äauflaben gerauöbringen unb ab unb ju aucg grebe# 
rifö ©cfäcgter. Sann macgte 2ftonfen feine Sabentür auf 
unb wtcö ben @aß ginauö. £>, aber jreberif fam nicgt, 
nein, er ließ ficg %cit unb rebete in einem fort, baS legte, 
waö fie görten, war, baß er ben SOerfucg macgte, bie Scgau# 
tdp ferbe an 2fronfen ju oerganbeln. 

Sann jog bie Karawane geimwärtö, bret junge Scanner 
Polt Sugenbfufi unb Oefunbgett. Sie fangen, wägrenb fie 
baginfegritten, fcgüefen eine ©eile im ©ebtrge unb Wan# 
berten bann weiter. 7LI& fie am SOiontag in Seffanraa 
anfamen, gatte 3faf mit bem Säen begonnen. (Sö war baö 
richtige ©etter baju: feuegte Suft, bann unb wann brang 
bie Sonne bureg, unb ein ungegeurer Siegenbogen fpannte 
fteg über ben Fimmel gin. Sie Äarawane löße fteg auf: 
?eb wogf, (cb wogl!.... Sort fegrettet 3fa£ überögelb 
unb fät, er iß: ein SOIüglengeiji oon ©eßalt, ein Älog. 
Gr trägt gauögewebte Kleiber, bie ©olle flammt oon 
feinen eigenen Scgafen, bie Stiefel ßammen oon feinen 
eigenen Äätöern unb Äugen. Gr gegt nacg frommer Sitte 
bargaupt, wägrenb er fät, auf bem ©irbel ifl er fagl, 
fonfl aber übetauö gaarig, ein ganjer Ärang Oon ^aar unb 
25art ßegt um feinen Äopf. Saö iß 3fa£ ber SJlarfgraf. 

(Sr wußte feiten ba$ genaue Saturn, woju gätte er eö 
wiffen follen? Gr gatte feine Rapiere einjulöfen. Sie Äreuje 
im Äalenber geigten an, wann jebe Äug falben follte. 3fber 
er wußte, baß biö jum Sanft Dlafötag im ^erbß alles* 
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j$eu fyeteinge&radjt fern mußte, unD er wußte, wann im 
grübjabt ber Siebmarft war unb baß brei SSodjen banacf) 
bet Sät aug feiner ging. 35a mußte bie Saat in bet 
©rbe fein. 35ag Slotwenbige wußte er. 

©r ift Äblanbbauer big in bie Änocfjen unb Sanbwirt 
»om ©Reitel big jur Sohle. (Sin SÖteberetflanbenet aug 
bet Sorgeit, ber in bie 3ufunft Ijinauöbeutet, ein Slamt 
aug ber etjlen 3£it beö 2lcferbaug, neunbunbert Sabre alt 
unb bodf> auch wieber ber SDlann beg $ageg. 

Slein, er fjatte nidjtg mehr übrig »on bem ©elb für ben 
Äupferberg, bag war in alle SEBinbe »erflogen, Unb wer 
batte fcbt noch etwaö baöon, ba ber Serg wieber »erlaffen 
war? 2tber bie 3lllmenbe liegt ba unb trägt gehn 3ieufieb= 
lungen unb wartet auf weitere ^unberte. 

SKJäcbfl unb gebeizt f>ter nid)tö? ,£ier wäc^fi unb gebeizt 
alleg, SJlcnfdjen unb Stere unb bie grüßte beg gelbeg. 
Sfaf fät. 35te 3lbcnbfonne befcfjeint bag Äorn, er flreut eg 
im Sogen aug feiner Jßanb, unb wie ein ©olbregen finft eg 
auf bie ©rbe. 35a fommt @i»ert unb eggt, nadlet walgt er, 
bann eggt et wieber. 35er 2öalb unb bie Serge (leben ba 
unb flauen gu, alleg i|t Slacbt unb bie Roheit, hier ifl ein 
3ufammenbang unb ein 3iet. 

Älingeltng! fagen bie Äulfglocfen auf ben falben, fie 
fontmen näher unb näher, bag Sieb iM)* fe‘nem ©talle 
gu. ©g finb fünfgebn $üf)e unb fünfunb»iergtg ©tücf Äletn* 
»ieb, im gangen fedjgig ©tücf Sieb. 35a geben bie grauen 
mit ihren SMffübeln bem ©ommerflall gu, fie tragen fie 
am 3od) über ben Schultern. 2llle brei geben barfuß. £>te 
Slatfgräfin, Snger felbfl, ifl nicht mit babei, fie ifl im 
J^aug, fie focht bag 2lbenbeffen; hoch «nb flattlich fcfweitet 
fie burdb ihr «£aug, eine Seflaltn, bie bag geuer in einem 
Äocbbetb unterhält. 9lun, Snger tfl auf bag weite SJleer 
binauggefegelt, fte ifl in ber «Stabt gewefen, jefct ifl fie 
wieber babeirn. 25ie SSelt ifl weit, eg wimmelt auf ihr »on 
fünften, Snger bat mitgewimmelt. Sie war beinahe ein 
Slicbtg unter ben Slenfdjen, nur ein eingelner unter ihnen. 

Unb nun wirb eg 2(benb. 





In der gleichen Reihe und in gleicher 

Ausstattung erschienen: 

KARL XII. 

EIN NORDISCHER 

KÖNIG 
Für das junge Deutschland herausge¬ 
geben von der Nordischen Gesellschaft 

80 Seiten. Einbandgestaltung von Alfred 
Mahlau. Schluljvignetten von Max Seifert 
Preis kartoniert RM 0,70 (Zeltbuch 82) 

Eine wahrhaft königliche Gestalt, die 
uns hier lebendig vor Augen tritt: Das 
Bild jenes soldatischen Führers, der als 
letzter König an der Spitze seiner Sol¬ 
daten fiel, dem die Gefolgschaft die 
Treue hielt, weil er ihr nicht nur durch 
glänzende Siege, sondern gerade durch 
Not und Niederlage, durch Furcht und 

Anfechtung unbeirrt voranging. 

* 

MÄRCHEN 

DES 

NORDENS 
Für das junge Deutschland herausge¬ 
geben von der Nordischen Gesellschaft 

64 Seiten. Einbandgestaltung von Alfred 
Mahlau. Zeichnungen von Max Seifert 

Preis kartoniert RM 0,70 (Zeltbuch 84) 

In ein neues, fernes und doch artver¬ 
wandtes Märchenland führt uns dieses 
Bändchen, in dem wir ebenso staunend 
verweilen, wie unsere Nachbarn im 
Norden es tun mögen, wenn sie an lan¬ 
gen Winterabenden ihren Märchen lau¬ 
schen. Sie sind uns nicht fremd, denn 
vielen auch uns aus unseren Märchen 
vertrauten Gestalten begegnen wir hier 
wieder: Königen und Prinzessinnen, 
Feen, Riesen und Trollen, Schelmen und 
allerhand bösen und guten Geistern. 




